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tar Bezug ron Druckerei-Material etc.

Wir führen nur solche Firmen auf, die uns specicll bekannt sind. Firmen, welche noch hier ai

sein wünschen, wollen uns Gelegenheit gehen, ihre Erzeugnisse kennen zu lernen.

8ohrit1ei«>HB8roioii.

Bauer'scho Giesserei in Frankfurt a. M.
Schriftsohneiderci, Schrift- und Stereo-

typongiesserei u, median. Werkslatte.

Ben). Kreits Schriftgiess Nachf. in Krank-
furt ». M. u. Wien, halten »ich für

Einrichtung neuer Bruckureien nach
neuestem französischen PniiktMy»ten>

bestens empfohlen, und können der-

artige Auftrüge binnen ö—4 Wochen
complct ausgeführt worden.

Claus & van der Heyden (A. Pfalz, jun.

Nchf.l Schrift- A Stereolypeugicssora,

Mei^inglinien-F'nhrikiii Orlen bacha.M.
Lieferung completcr Druckereien in

kürzester Zeit. Vollständig assor-

tirtes Lager in Titel- und Zicrselirif-

ten. Einfassungen etc. Bei größeren
Auftragen entspr. Prcisermasiiigung.

F'linsch, Schnftgiesserei in Frankfurt :i >L
Genz*ch & Heyse in ILuuburg.
(iroeau, Wilhelm, in Berlin.

Ui<iM" aii.««I.I voii Vi f L,iluu üilcr Art, Ell-

.|U<-tt. ii|a,illrn <te.

(iehr. Janecke in Hannover.
Kühle, A., höhne in Weimar.
Krouieiii-ck, W., in «iiirnbiniien.

I.eiinianu & Mohr in Berlin. Schrift-

giesserei. Stereotypie. Xylogr. Anstalt.

Messinghnicn-F'abrik. (»ravir-Anstalt.

Fnhrik d«T Modellbuchstnlien f. KIm-ii-,

Zhik-u.<ielbgi<-«*crci. AftichoHch riften

in Platten und McHMug-Facetti-n und
Blei-t'nterlugon.

Meyer. A., <fc Schleicher in Wien.
Nies, J. Ch. I>., Frankfurt a M.

Richter, Christoph, früher l'et..Schmitz
in Coln. Besondere .Speeinlit ät in Brod-
schril'teii. Hartmetall ohnn höh. Ber.

Richter, .1. F., in Hamburg.
Kohin Louis, in Frankfurt a. M . Mit-

eigenthiiincr des Frankfurter Journals,

l, rosse Auswahl in Brmlsrhriften lllart-

metall i ohne Preiserhöhung.

Rösch, Ferdinand, in Leipzig.

Kust. J. II. & Cie., Orlenbach il M.
Lagcrkeg«! Pariser Syst-tn nach Ihdot.

Hilst, .1 II. & Cie., in Wien.

Rubi A Koch, in Reudnitz • Leipzig.

Scheiter & (Üexecko, in L-ip/.ig.

Trowitzseh & Sohn in Berlin.

II»! ..n.l.. llirh i.irtl Md. -et j ]..ngi. ^i. | 11

OUtl G »Onli'j|i;.n:i~rln' A Ii -1-4! I--: i.

Holetypon-Fabriken.
N'nehtig.itl .t Hoble in Aachen.

Will & Schumacher in Mannheim.

Btempelschneldorel.
Kisuldt, Kd., B«-i-lin. (ütsobinerstr. >>,

Graveur 11. Mcmpelsclineiiler; liefert

Matriren von Schriften 11. Einfassungen

und hält sich für Anfertigung von
OrigiiiMlsleiupeln bestens empfohlen.

III*1 lu.ist.ll <\*t Srb(MtKtr-fc''r*'irn ll4t>t-ll nihil

SIejii|»l»ilin.'iilrrii

Muchinenfabrikon.
a. für Druclunauliineii.

Aichclc & Baehmann in Berlin.

Albert 4 Hamm,Frankenthal (buyr. Pfalz).

f» Augsburger Maschinenfabrik in Augsburg. "
Gross, A., in Stuttgart.

Hummel, ( ., in Berlin. Maschinenfabrik
und Fliscngiesserei.

Kl ein, F orst & Hohn in Johannisberg a. Rh.,

bauen einfädle, doppelte, vierfache

u. Zweifarben- Maschinell ; Tigeldruek-
Müsehineri u. Maschinen m.Querliuien;
Psckpressen. S.it.nir-Walzwerke etc.

Huttplagenlur A. Waldow in Leipzig.

König .k Bauer in I >b-izcll bei Würzburg.
Sigl, ii„ in Wien und Berlin.

S. Für Pnsitn, SatiMraiascMnan.

Alfs, W., in Leipzig, ln-ftTt vorzügl. liueh-

druekpresi-ti Papierschtieidemascbi-
neti, Paekpr

Wa 1 7.on tuusso-P»brik«n,

Gebr. Jiknecke in Hnnnover.
Lieber, Carl, Chemische F'abrik in Char-

lotteuburg, liefert die frühere Lischke'-

«cho Walzeuinasse zum l'r. pro 100PM
19 Thlr. excl. F<mballage.

liisclike. F'rdr. Aug., Buchdruckereitni.
in Reudnitz-Leipzig, I.eipzigerstr. I

Hahn, (i„ lliichdnicker und Buchhändler
in Berlin. Si raussber^erstr. 1K„ pro

U)0 Pfd. 25 Thlr. excl. F.mbaliage.

Ronard & Co.. 111 Sülz bei Colli a. Rh.
Waldow, A-, in Leipzig.

Utensüien-IXandlaag«n.

.lanecke, Fritz, in Berlin. Eiuriclitun^;

gauzi'r Buchdruekereiün , Schrift-

Satinirwerke etc.

Dingler. Chr.."in /weibrücken.
Flinsch F.. in Ofbmbneh a. M. liefert: gir^ereien.fur Buchbinderetc. werden

Bueliilniek-, K.ipt 'nlruck-, Stein- m kürZL.st ,,r Zeit auf führt Illustr
druck- und i.latt- Presse,. Saturn- Pivis^ur.mt Stellt auf Verlangen zur
v\.ilzwetk< . 1 apierln-schneid- Maschi- Verfügung
i.en und Pappdeckel -Seheeren etc.; M ,n.,n. ^ lt 'SeMeicher in Wien.
Maselnnen für Buntpapier- Fabrica-

l{ .j„u { ,
, hl L{,.rlln . liummituch «!.<!

1 1011 etc. etc.

Jüuecke. Frifz, in Berlin.

Waldow, A., in Leijizig.

Wilhelini, J., 111 Berlin.

|)(n i.t.t-u i>„iiKieii,'u >l •., hin iif.l.rlksu brtUv-u

in.<\ «tiniitlUli rlMi,f:,:l, rv^uri UM'! Saliiunt»»-

Fil/e (Vir Maschinen und Pressen. Bän-
der ele. besonders enipfelilenswerth.

Scheiter ,v. Cieseeke, .1, (1., in Leipzig.

Walib.w, A., iu Leip/ig. («rosstos Lager
aller Mas<rhinen. Pressen uml ( tensilicn

.

I'i' VI.- 11 .Irr s,hriH C i..-...r. i.-u rulir.ia ..tru-

1. l't...Mil

AiiL'sburger Maschinenfabrik 111 Augsburg.
Si"l, <;., 111 Wien und Berlin.

d. P*pl#ri1ereorypae-E! nrr:h1i>ng«n.

Isenuann, A. , 111 II iniburL'. Zugleich
Untewclits-AnsUilt für Stereotyi>euiv.

Nies, .!. Ch. I».. Frankfurt a. M.
Waldow, A., 111 Leipzig.

Utensilien für Galvanoplastik.

Meaainglinienfabneation.

Kiseli. l arl. Mechanische Werkst in

Berlin. Brumicnstr. Uti.

Wald..w. A., in Leipzig.

Purben-Pabriken.
Fischer, Niiiiinunn ikCo., in Ilmenau i. I ii.

Üleitsmaiiii, 10. T., iu Dresden.*
Holtmann. Chr., iu ('eile.

Hohr, .lauecke & Fr. Schneemann iu

Himmle,-.» Fabrik von schwarz n

und bunten liuclidruekf.irbeii, Stein-

drucki>irben und Firnissen. Xieib'r-

lagc iu Berlin, Leipzig, Wien, Suttt-

5»n et.« ., Fritz Janeeke.

••Vsmc Robert, in «U.erl.^snit/. bei

ltresden. FabiiÄ von sehwarz-n
und bunten Buch- und Sleiudrnek-
larliell.

Siegle iu Stuttgart» imir bunte Farbeui.

Schranini Ai Horner 111 Offcnbaeh a. M.
Fabrik von schwarzen und bunten
Buch- und Stein.b ackfarbcii. Lacken
und Firnissen für alle Gewerbe.
Niederlagen an allen Hauptplatzen
de» In- und Auslandes.
Iii«, mil * bvii.l. I.0..I01, Finnuu

r«rl-ro no.l KirnU«.-.

r»u, ,ü.. I....irt... i.!. I1-1.1.

Mossinglinion-Pabriken.

Berthold. II., in Berlin.

Gebr. J anecke in Hannover.
Kloberg, C, iu Leipzig. Messingliiiien-

F'abrik. g.ilvanopl. Anstalt, Stereo-

typenesi'sserei, Fabrik von Buchs-
bauuiplatten für Holzschnitt

Zieroiv, 11.. iit Leipzig.

S«uiiinlicl..- uiil.-i .<chnn,le«...7o|pn »iif«. fiibrlr

»"il-mrii.

Winkelhaken- u. 8etz8ehitT-Fabriken.

Berthold. II,, iu Berlin.

Scheiter & Giesecke, .1. G., in Leipzig.

Waldow, A.. in Leipzig.

.unl.rS.-f.ri

Olaoe- und Carton-Papier-Pabriken.

Flesche A Sabin in Berlin.

Wohlfahrt, (iehr., in Alteriburg.

i.(«;t-rii f.-r1lz ,.-.chiillt.ni' Kurien Ii. ,llna>in
Serien.

Xylographiaohe Anatalten.

Below. ()., 111 Berlin,

tichrke. Oscar, in t.'öln.

.binichen. Robert, in Leipzig.

Richter , J. F., in Hamburg.
Waldow, A., in Leipzig.

Tischlerarbeiten für Buchdrucker.
F linsch, Schrift iriesaerci, Frankfurt a. M.
Rust, J. II. & Cic, 111 Ollenbnch a. M.
Waldow, A., in Leipzig.

Dampftnaaohlnen

.11 fiiliroo auch .
.
' .

4.\\a dow, A., in Leipzig.
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nnb

9. ßnnb. Qj^7^ Sbtmrawltn oon Afaandrc JDafdoro in £rip}iß. §F^£9 jQeft 1.

»«arbeitet bon
c
?i. JßfTtttg.

\aM 9Bort „Äunfi" toirb fiir tfon, ttcnn aurfi

%?>p bertoanbte, bod; jum befferen »crftänbniffe utib jur

tieferen (Jinfiebt in bic beä geiftigen nnb getuerfc

lickn Scben« ftreng ju fdieibcnbe »«griffe nngemenbet:

erftens für bie fclbftfcböt-fcrifdie au« bem inbibibueüen

©eiftceleben brobucirenbe Sarftcllung be« Scböncn unb

jtoeiten« für bic naduifymcnbe ftertigfeit, ttxlcbc, auf

ben eigenen 2lu«bnti inbibibucDcr 3bccn bcrjidjtenb,

fielt auf bie 9iadKdmtung febon borbanbener SJluftcr

befebränft. Sa« ifl ber Uulerfdiieb bon brobuetioer

' Äunft unb rcbrcbucircnbcr gertigfeit.

Sic grabtyifebcn Äünflc fmb bon ber3lrt, bafj

bei ber Sarftetlung tyrer OJcfdücbtc eine ftrenge Trennung

biefer beiben »egriffe nidjt burdjgcfüfyrt »erben fann.

«DJan mürbe fietme^r Unrcdit tbun, biejenigen v}kriobcn

au« ber Öefdjidjtc biefer fünfte auöjufd?licfien, bie fid»

nur auf SRcbrobuction bcfcbränltcn, beim audj bei ibnen

ift ein fünftlcrifdie« üHomcnt nidjt ju berfennen. Scr

grapbifdje Äünftlcr bebient fidj ja — aud? Main er

cobirt — bei ber Sarftetlung ber Gobic bAufig ganj

anbercr Littel, al* man jur fcerftettung be« Original«

bertoenbete.

3unäd?|t foQ nun, um für bie äfu)eti|d>c unb

unb tyiftorifdjc »etraditung ber grabbifdjen Äünftc foroic

für bie Sarftettung ü)rcr Sedmif einen feften Stanb;

tounft ju gewinnen, ba« »erb/ättnij? berfelben ju ben

anberen Slrten ber Äunft in Äurjem erörtert werben.

Sic Äunfi bat jum 3med bie Sarfteuung be«

S<böncn in ber Sinnlidifcit, alfo in ben (farnu"

unb Crftbcinungen ber 9fatur. 3« "<*d! Material,

ba« fic ju biefer SariMung bermenbet, bat man ju

unterfdieiben ^oefie, 9)iufif unb bilbenbe Äünftc.

Sc« feinften SRaterial« bebient fufc bic ^Jocfic: ber

Sbradic, (dl be« unmittelbaren unb nädiftliegcnbcn

9lu*brutfc« mcnfcblidien ©cbanfen«; bicSJiufif — be«

Sonc«. Sic bilbenbcnftünfte hingegen bebienen fidj

ber fidrtbaren gönnen ber SRatur unb jmar bie »au--

fuuft auöfdilicnlid» ber Sinien unb Proportionen , ber

blon unorganifdxn Uiatur; bic Sculbtur jiebt ba«

Organifd>e unb befonber« bic menfdjlidtc »Übung in

ba« »ercidi ibrer Sarftcllung, baju ben SHaum in allen

feinen 2tu«bcfyiungen benufccnb; bic ÜDialerei cnblicf»

ftcüt 9iatur unb 3)lcnfd>cmoe(t mit »cnufeung bc»

Siebte« unb ber Jarbc auf ber glädjc bar.

Somit mürben au* bic grabbifeben Äünftc

bom aftbetifdjen Stanbbunftc au* mit ju ber Malerei

gehören, beim fie ^aben mit biefer gemeinfame Objcctc

ber Sarftcllung unb »cnutung ber ^lfid)c unb nur

bie Scdmil ^at ftc bon ber 93talcrei im engeren Sinne

unterfdjiebcn.

Sie brei &aubtrebräfentanten ber grabl|ifajen Äünftc

:

ber Äubferfticb, ber ^oljfdjnitt unb bie Sit^o-

grabb^ic unterfdjeiben fia) burd; ba* SHaterial ber

Srudblatte: Äupfer, §otj unb Stein, unb burdj bie

l
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Ärt ber gravhifd>en Tarftelluug. Öcfctere ift fcltft^

Perftanblid> bebingt burch bie Jiatur ber Trudvlatte.

(?•; fann bem gravbifd>en Münftler nicht gleich;

giltig fein, pb feine ^eidmung für einen $plvdmitt,

.Uuvferiii* ober eine Lithographie verweubet locrbeit foÜ,

beim bie Ü'Jirfuug eine«? nach irgenb welker biefer brei

SNetbofcen aufgeführten ^robuetee fann unb mnfi auch

juwcilen eine gatr, Perfdnebene fein.

Tie LUiifgabe ber Si iipferftedu-rfunfi gebbrt

unbebiugt opr allen anberen in ba* engere Webiet ber

^eidMicnfuiift, cili eine Uuterabtbeiliiug ber Malerei.

Sie bat auf ber tfupferylattc bind' fünfte unb Stridio

bie flatttr ber Purd» fte wiebermgcbeiibeu (>Jegenftaube

am Cu-> Wetmiefte »adsuahmen unb Vidit unb Sdnitten

in ein fpLi>e-> *!k
,

rl'altiü|'; \u bringen, baf! bie 9iatur

in feiner iiVife beeinträchtigt crfdieint, unb cjharafter

unb Ton be-> 'J'prbilbe* tu ber 3fu*nung *" p<m

Wrabe miebenufinben finb, al* c* ber momentane

Staitbyunft ber Munü überbauet mb'ifit.

SsJa* bie litbographifdu1 Hunft anlangt,

fp bat biefelbc hinfiditlid> ihrer tedmifdwn i>lu>fiibrung

mit ber »tupferftedierfunft mancherlei gemein, fie unter;

jeheibet fid» jebod» von ibr, abgeieben ppu bem ver*

fdtiebeneu Material be* Tragen- ber ;5eidiuuug, baburdi,

baf; bei ber .«reibe* unb faber;eid<nung bie Cberflädie,

Weld»e bie 3oidwung aufzunehmen bat, in feiner 5h>eifo K'-

eiutraditigtmirb. Währenb biefelbe fproohl bei ber.Mupfor;

fieeherfumt al* and* beim .\>olAfdmitt burdi Erhabenheiten

tmb Vertiefungen in allen ihren Theileu '&ranbcruugcn

erleiben muf;, i'"t bie* bei bem lithographifdien »JSroeeffe,

aufser bei grapirten Arbeiten, uid't per A-all, wenn man

bie geringen Erhöhungen, welche burch ba* •Jeidmeii-

material frlbft unuingäuglidi finb, aufier Betracht lafst,

benu bie 3«»*'i»»'ö u'irp ,1U ' p ' c goid'li'fene poer geförnte

fläche mittelft befpuberer »treiben ober ber litbp

graobifdieu Tinte, einfad) Wie man auf einem Rapiere

arbeitet, aufgetragen.

Tie Lithographie bat ebenio wie bie Äuvfcrfiedier

fünft mandierlei Unterarten, bereu '-üefprediuug jebodj

hier tücfit inbicirt ift.

Unter „Jpolv" ober and' „Aormfdmeibe
fünft", ( ii }.<>> .froh unb Y'»''<f»r fd>reibetn verüeht man

biejenige 'JHetbobe, mittein welcher man eine auf eine

fein geglättete .wlu'bert'lacve gefertigte 3"dmuug

ber 2i?eife weiter bearbeitet, bau e>> miSili* iü, bavon

l'lbbnuie auf Rapier anzufertigen. Tieie* gefdnebt fo,

caf; mau biejenigen Stellen, meldte ttr Ülbbrud weift

baruiftellen benimmt ift, mit irgenb weitem o'ülru'

nuiite aushöhlt, wäbrenb bie anbereu, ivek-be bem

Rapiere bie Trudfarbe mitthctlen follen, alfe bie

3eidmuug felbft, erhaben erfd>ciuen.

Üeppr wir biefe einleitenbcn
k
it?orte ;um Jlbfivluf}

bringen, fei ei um geftattet, in Mür.;e nod> einen iMid

auf bie Stellung biefer brei graphiidn-n Äüufte unter

fidi unb :,ugleid» audi auf biejenigen $onügc \\\ ipcn'en,

weldK ben .sjol^buitt ben :1ufprberuugeu ber ^et!t\eit

gegenüber gerabe;,u uuentbebilid» madieu.

ii?ic nur tpeiter unten febeu werfen, ift bie .\>Ip-

grat'bie entfdnefeu al* ba* Älteitc unb erfte gtavbiid>c

:Meprobuetion->Periahreu binmitellen. vier tpenigften>>

unterliegt feinem 3,l*eifel, »pie e* ',. ?i bei ber

.Huvfen'tcdKrfunft ber Jvall ift, beim auej bem grauen

Wterthume ber befitsen toir 3<elege genug für bie

Wahrheit itnferer 'Jlnnahme. Tie Vitbograpbie hin-

gegen iü eine tiriinbung, iwldie ba^ lefte Viertel te*

vergangenen Saculum um braebte.

Ük-traditen mir junftebft bie gravbif*en Hüuftc

ober vielmehr bie mit ihrer .v>ilfe erhielten iHefultatc

ppm itithetifdien Stanbvimfte au>, io fann e-j nid>t

fehlen, tsifi ei vor allen Tingeit ber Muvferüidi ift,

uxMer un>j ba^ Sdumfte, bai Crhabeufte -,eigt, unb

auf bem nufere fingen mit ^oPhlbehagen ruhen werben.

Tie jtsinne be>> Tone*, ber «arte llebergang au-i

ben tiefücu cdmttcu -,u ben bellüen Vidxvartieu, bie

:>iegularitiit, nad» welcher jober einzelne ctndi pber

^untt $u bem anbereu geftellt ift unb inobefpiiDcrc ber

Vlaftifd'c Effect finb Eigcufduftcn, weldK beu Mupforftich

vor jeber anbereu 2lrbeit auj^eidmen. 8p wahr c*

iü, baf; nicht jebe 3t 'c',1,l,|,
il

a ''^ t"r bie 3uKcfc- be->

.«upferftedKiC' am gceiguetfteu crfdieint, fo wahr ift e4

akr audi, bau feine gravbifd»c Hunft im Staube ift,

in ihren ^robueteu pbige Eigenfdmftcu in fp hohem
Wrabe 511 ,eigcn unb m vereinigen, wie e*j hier mbglid)

ift. ^;ergleidien wir bie lilbograobifdie ;)eidMiuug mit

beu Arbeiten Kr ituvferftedicrei , fo werben wir nur

bei ben veu ben lücbttgftcnttüimleru bergeftellteu Arbeiten

jene ''Vorutge in aniiiibernbem üerlKlltnifie finben. G-i

ift nid»t m leugnen , bafj ba* litbogMVhif^c Verfahren

audi feine 'i'ormge befit)t, aber ov> ift unzweifelhaft,

baf; e^ au ba* Unmoglidu' grcir,t, burch biefeu 3'Oc'ig

ber .Munft ('(leichei ;u erzielen, wie burch bie Mupfer*

fted'erfunft.

Tie golbene "J){ittelnraf?o wirb eiugefd'lagcn bunh

bie .\Plpgravbie. itfenngleieh auch fie nie bie

Erfolge erreid»cn fann, wie fie ter MuvferftedKrfunft

eigen finJ» , fo muf; man binh mgeben , baft e-j ihr eher

mogltdi ift, u* jener ',11 intheru aUv ber Lithographie.

Tie »ol;fdinetbefuntt nimmt bie
s
J)iitte ein jwifd'en
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ihren 3 ditvcftcrfüuficti , b. b. fic jcigt im* in iftrcr

3lnwcnbung neben ber $3iSrmc be* Tone* fco* SNarfigc,

bic 3){obnlation mMfdicn gidjt unb Sduittcn unb bic

plaftifrtc 2öufuug, welche bem Hupfcrftidi bic crftc

Stelle einräumen.

'Uiüffcn wir aud> jugefteben , bau Kr ßol -

,fdmitt

in feiner Stellung ju ben grapbifdn'n Münftcn über

lumpt nnb in*bcfonbcrc luitfubtlidi feiner ttftl>cti»cftc>i

^irfung nur bic streite Stelle einnimmt, fo müffen

wir ihn aber audi auf ber anbercu Seite über bie

beiben übrigen emporheben. Seine ftauptpormge liegen

entfdncbcn in ber praftifdicu Bcrwertbung ber vnlts

grapbifd»cn ^robuete. 511* feiner ^cit bic j>Ufdmcibcrci

' Pen ber bereit* eingenommenen .\}öhc burch fic tfupfcr=

ftcdierfunft Pcrbrängt warb, ja jaft ihrem Untergänge

entgegen ging, waren e* bie Neuheit ber Crfiubuiig

unb bic etuylncn äfthetifd>cu Genüge ber Unteren, mckhe

tarau Sdmlb Kitten, ^u rcAtcr 3<it jebort fab man

ein, baf? bie Xplograpbic faü uitcntbebrlid) fei.

Tie Budibrudcrfuitft hatte fief» überall Eingang

Pcrfdumt, unb wa* lag wohl näher, al* bau bic «iMi

fdmeibcfuufi au* ibrem Sd'ciutobc wieber ermedt werben

mufttc, ba fic bt\h bie cinjtge war, welche bie 'Wog:

lidtfcit barbot, mit bem l'etternbntefe m glciaVr #cü

in Jluwcnbung m femmen. Tarn fam noch bie größere

Taucrhoftigfcit ber .öol;fdmittc unb man beriuifid^tigte

natürlich aud> bie perbiiltnifmiiiing geringen llufoften.

Tie nächfie Aolge war, baf; bie üoUfdmcit>cfun|t nidit

nur fdmcll wicecr ihren (ruberen Stanbpunft erreichte,

femferu, baf; fic ihre 3iebcnbuKcriu überflügelte unb fid»

halt* in jeber Begehung auncroroenttidi rmwlltommnctc.

3ur au*fübrlid»cn Bcbanbiung oiefer bier gegebenen

•iinceutungen mag un* ba* nddifie Kapitel, Wcldu'*

bic „OScfdnd'te ber .öohfdmeibcfuniV' in iktreuM m
Sieben beftimmt ift, (Gelegenheit geben.

j£ur Sfftftidjfr örr ^oliftfinricirfcunlf.

Tic Wcfdüditc aller Künftc führt mrüd auf i

uubebeutenbc unb rohe Jlufäitgc, pon beueii au* fid»

- mmeift erft im Vaufe von ,vihrlumb<rten — eine

reinere unb geläuterte ttuufttornt cntmidcltc. ÜMe

fehr audi an liinftlcrifdKiu Gerthe bic Beim* von ÜJiilo
j

Poh bem plump behauenen Bauinftamm Pcrfdncbcn ift,

ber in grauer Bor,eit, in ber Borgefdnduc be* helle-
,

nifthen 3lltertlnun* irgenb ein Wöttcrbilb barfielleu

folltc — immerhin haben wir biefen al* bic noth-

wenbige Borftufc einer höheren Äunficntwidclung 511

betrachten unb bei ber biftorifdicn Tarftcllung pou ihm

9iotr, \u nehmen.

**a« nun fpccicll bie (»icfdikhtc ber grapbifchen

Münftc betrifft, fo mufj bemerft werben, bafi fic einen

mcfcntlid» anberen Bilbung*gaug genommen haben, al*

bie bilbenben Künftc. Tcnn währeno Seulptur,

Baufunft unb Malerei im griedüfd» röntifd>en }Uter=

thumc ;u einer fo berrlidKit iUnthc gelangten, baf;

bic iWcrfc biefer ;Jcit immer al* iuioerglcid»lid'c 'üOiuftcr

reiner Schönheit gebient haben unb' bic moberue Äunft

im j&fcutlidicn bod> nur auf ber Äcnntnifi unb 9iad»;

bilbting ber x'lutifc beruht, waren bie grapbiidH'n fünfte

bem ^llterthume fo gut tote unbefannt. ^Jioar hatten

bie Wriedvu Hüw'tler, wie 5. Tipoino* unb Stolli*,

bie in funftooller Bearbeitung pon (Soelücinen (rrheb-.

lid'c* leifteteu, unb au* ber £>oh|U'mpcl war ben Römern

nidü fremb, wie 3. ii. burd» x'lu*grabungeu in .wrciu

laiuiiu mr t^oibcir, bewiefen ift — aber poii einer

Bearbeitung be* \?oUc* ^iint ^wede fünftlerifdier Tar=

ftellung auf ber ^lädu', poh einem A-arbcbntdc finbet

fid» im clafüfdicii filtertImme feine Spur, ^wei buuflc

Stellen elaffiübcr Sd'riftftcller — bic eine beim älteren

s^lintti*, cic auber« beim Cuiutilian - fann nur

eine nnUfuhrtiehc ^uter^rctatioit al* Beioeife für ba*

Borhanbcnfein einer ?lrt bou A'plographic im Üllter-

tbuine bctradüen — beim au feiner auberen Stelle

irgenb eine* Jlutor* bc* 5lltcrtlumie* ift ber Äjol.v

fdmeibefimft Erwähnung getban, tnähreub un* bodi

über bic (Gefdücbtc anbercr Hiiuftc reid'C Sd'riftauelleu

;u (Gebote fteheu.

• -i$am wir fomit bem gried'ifd^römifdH-H 3Utcv-

tbume bie 5tenntuif; unb ben (>iebraiub ber .vjolv

fdmeiberei mm ^werfe be* JvarbPrude* unb ber

füiiftleiifd>cn Taii'ielluug cutfäncoen abforcdu'it müffen,

dürfen wir ben :Kuhm, biefe Tccbnit merft angewenbet

\\x haben, jenem orientalifdien 4'olfe ttidü porenthalten,

oa* burd) bie Stabilität feiner iülbung auf un* einen

grof;artigeu unb jugteid» hebauerlid>cu (Sinbrud madü:

txit (ihinefen. Tiefe haben bereit* bor brei ^ahr=

talifenbett bic Xylographie gefannt unb gepflegt, wenn

fie aud» burd» ihren National ^(Sharaeter pethiiibert

waren, biefe Tedmif mr Munft im höheren unb bödmen

Sinuc m cntwideln.

SsMr müffen alfo mgeftehen, baf? bie Xylographie

in ihrem (Mnu^priucipc bi* in bic Reiten hin verlegt

werben fann , bic un* bic Ucberlicfcrung al* bie älteften

bcieidmct. 3lnbcr* perbält c* üd« jebod), abi\efehcn pon

bem über bie (ibinefen (•"Jefagtcn unb jcbmcUbcr Alunft;

bejichung, mit ber lUuwenbung ber Trudfarbe mm
1-
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7 Mnlritunfl »ur „öoljfd&neibrtunft".

3mede ber 33crbtelfältigung ber fcoljfdmitte in unfcrcm

blutigen Sinne. 3>a* ^rincip war allerbing* aud)

tyicr bortyanbeu, aber bie SJeiveife, voetdie für bic

ßjiftcnj bc* garbebrudc* in unfercm 5icfifee finb, batircn

nur bi* jum ®nbe be* 11. 3af>rbunbcrt*. ggir toiff«n,

bafj bi< Stömer unb ©ricdjcn ibr eigcntbum ober

irgenb einen beliebigen Öcgenftanb ftempelten unb jmar

fo , bafc fte entmeber einen vertieft gefdmittenen Stempel

au* fcolj, Stein ober 3WetaH in eine »eiAc SWatcric ober

bie 3üge erbaten gearbeiteter gönnen mit irgenb mclcfycr

trodenen Subftanj in ikrbinbung gebradjt, abbrudten,

aber alle bie iöemeife bafür finb in ibrer G"ntftctyung*=

meife fo jroeifclbafter SJatur, bafj von einem mirflidien

garbenbrud faum bic Siebe fein fann. fragen wir,

mob,er cd fomme, bafj bei ben alten Stottern bie Jbce

be* naffen SJrarbebrude* triebt cntftanb unb jur ^cr^

fection gelangte, fo roerben mir biefe 3™9e fcf>r leidjt

beantworten, menn mir berüdüd)tigen , bafj cigcntlidj

feine Skranlaffung gegeben mar, binfidttlid» ber 353citcr-

entmidetung ber Stcmpelbruderei Schritte ju tbun.

3>ie vervielfältigenbcn ftünftc maren für jene 3citen

eigentlich überflüffig unb trug ba* cigcntluunlick öciftcS--

lebcn, ber ganj anber* cntmtdeltc geiftige SJerfcbr unb

bie ftaatltcbcn unb gefeüfcbaftlicben Cinricbtungen bic

fcauptfdnilb.

3lnbcr* mufjtc e* fommen, al* bie Gultur unb

Gibilifation fid> »eiter entmidclten, al* ber £uru*

unb bic ^erfommenbeit bc* ?l(tertbum* ju Stoben

gemorfen mürben burdi eine SBiebergeburt bc* geiftigen

Sebent, bureb ba* Streben naa) §5^crem. Jrcilidj

mar eine lange 3Ät, eine 3Jcit>c bon 3abrbiiubcrtcn

notbtvenbig, um biefe Umgeftaltung bcrbcimfütircn unb

ju boßenben ; aber nad) ttbermunbcntm ftampfe bauerte

c* nid?t lange, bi* bie geiftige Gntmidclung ibren 6ul=

mination*puntt erreichte. Stefe* Stampfen mürbe fdiliefc

lid) aber auch ein Sieg für bic bilbenben unb grapb,ifdien

Äünftc unb indbefonbere für bie §oljfdmcibcfunft. So
menig rtolograpbifd)e ^ßrobuete und bic %cit vor bem 1

14. 3abrbunbert jurüdlicfj unb fo primitiv unb rubü-
,

mentär biefelben in ibrer Scdmif aud) maren, um
fo fdmcUcr erreichte unfere ftunft naebbw einen febr

botycn Stanbpunft. Safj baju alle bie grofjeu Greig-

niffe bc* Ulittclalter*, bor allen Singen aber bic

ßrfxnbung ber Stocbbrudcrfunft unb bic ^Reformation

ibren §aupttheil beigetragen haben, unterliegt tvotyl

faum einem 3n>cifcl. —
SUcnn bic* bi* f)icrf>cr mebr einleitenbe Jöorte

für bie eigcutlidie ©cfdjidit« ber fcoltfcbncibcfunft geroefen

fein follen, io liegt c* un* jefct junäcbft ob, bic ledere

fpecieHer in'* Suge ju faffen. 2>ie Qefdjicbtc jeber

2Biffenfa>aft, jeber ftunft, jebe* SBolfe* bat ib.re faupU

jeitabfdjnitte, fo aueb bic §oljfd)ncibefunfi Qa mir

oon ib.r al* ftunft eigcntlidj erft bom 3ab.r 1100 an

I fpretben fönnen, fo m&gc bic SSebanblung unfere*

|
£bema* aud) oon ba beginnett

2>ie ©efebiebte ber Xblograpf;ie läfet fieb, junäcbft

in jmei grofte Gpodjen jerlegen: erften* in bie ber

Älteren unb jroeiten* ber neueren Solsfdjncibefunft.

Sic erftere erftredt ftd? bon ben erften Anfängen ber«

felben (11 00) bis 3U ber 3«t, mo fte faft bem Unter»

gange entgegen ging (1700), mäbrenb ber jmeitc bon

bem 2Bicbcrcmporftcigcn ber ftunft bi* ju ben neueften

3citcn reicht.

^eibc §auptjeitabfdjnitte jcrfallen nun roieber in

mehrere Unterabteilungen unb jroar ber ber älteren

Xblograbfyic in 3, nfimlicb:

1. bon ben erften Anfängen bi* jum b^ödjften Stanb--

punftc berfelben lioo— 1500,

2. bie 3eit ber SMütfc be* ^el^fcbuitte* unb bie ^eriobe

bc* allmitltgen $erabrmfen* 1500— 1600 unb

3. bie ^5criobe ber boflftdnbigcn SJicbcrlagc bc* ^olj^

febnitte* ieoo- 1700.

Ser jmeite größere 3eitraum b^at ebenfatt* brei

Unterabteilungen:

1. ba* allmdligc Söieberemborfteigen ber ftunft

1700—1770,
2. bic neuere 3«t 1770 — 1830,

3. bie neuefte 3eit 1830 bi* jur ©egenmart.

I.

2)cr fioljfdinitt bon feiner Grfinbung bi* ju

feinem $ö&ebuufte 1100—1500.

2Bie mir fd>on oben ermahnten, ftnbcn Rd) in

(Europa bi* ju bem Anfange bc* 12. Sab^rbunbert*

nidit bic geringften Semeife bafür, bafe ber ^yarbebrud

in feiner heutigen Sebeutung irgenbroie in Slnmenbung

gefommen märe, ftreilicb, ift aud) mab,renb biefe* ganjen

Säculum nur fct)r ibenig in biefer ^inftdjt gclciftet

morben, aber mir bjtbcn boeb, minbeftcu* einige fiebere

Slnbaltcpunftc für bic Gpiftenj beffelben. 3u ber 3^at

mar bi* bierber ba* iBebürfnt§ nad) irgenb einer

*D?etbcbe, burdi melcbe man fünftlerifdje ^Jrobuctc ber*

vielfältigen tonnte, ein äufkrft geringe* gemefen, beim

bic bisherigen ^efdiaffungömetfcn genügten bei bem

geringen allgemeinen 3»tcrcffc für ftunft unb SBiffcn*

fdiaft boKfommen. breijebntcn ^ö^rbunbert jebod;

nabmen bie Singe plö^^dt eine cntfdncbcn anbere

iöenbung. Scbon im borb,ergebenben 3ab.rb,unberte
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battc ficft, eine förmlidic 3unfl r<on Stuten ^ct'Ubct, berftilber k. unb bor allen fingen au* Spiclfartcn

toclcfte fidt bannt kfeftäftigten , atterhanb Silber für ui fertigen. 3uerft malten fie bicfclben au* freiet

ba* ^ublifum auf eine ucmlidi gcfdimadlofc, rohe £aub in «einlieft grober 3Kanier, fpäter bebienten fie

«Wattier ju malen. Üiefc ücute nannten ficft „Brief: tieft babei paffenber Sdwblouen. 911* jeboeft bie 9facft--

malcr" ober aueft „?3riefbru(fcr". (Ta* 2öort „SJrief" '

frage unb bas Verlangen naeft berartigen »bbUbungcn

juamt? dtrwow tu aI« non maurnd-:• *r°ttmo

gig. 1. X« icünt »i&rilte«. ^eljtitmitt au« im da^ic MM.

ift hergeleitet toon bem lateiniftften Söorte „breve" =
fur^, unb man ftejeidmete batnit im Mittelalter jebe*

turjere Schriftftüd ober irgenb ttxlcfte fur,c 91otij).

2>ie Jftätigfeit biefer SJricfmalcr befeftränfte ficft lebiglid)
j

barauf, fteinc J3ilbdicn, befonber* ^eiligem unb Malen*
|

im $ubti!UB1 immer mehr unb meftr ficft »erftreiteten,

fennten bie ficft mit ber 33cfricbigung berfclften befebitf--

ttgenben ficute nieftt meftr ben geftellten Slnforberungcn

(Genüge leiften. Sie waren jefct gejmungen, ficft, bie

grage borjulcgen, ob ei nicht moglidj fei, irgendwelche
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II *nt<itun,\ 51IV „.wUfc^tiritrtunft". — Irin it^iürmpicr. 12

3Retbobc au^finbig m machen, mit bereu !öi(fe e*

ermbglid»t werbe, bie beftellteu Arbeiten fdmellcr mib

in grbfterer x'lir,aM bcnuftellen. i?aoi etnm* naher,

al* bie Steiiivelfd»iieibcrci, bie ja bamal* allerort*

befaunt mar, biev in'* Slugc ;u »äffen? Wad» nicht

5H langer $a\ gelaugte beim aud» biefe jbec mr i'cr-

mirflid»ung uitb mit itu- mgleid» auch ber jarbebrud.

Jlnfang* fertigten bie ^ncfiualer ihre Silber in

vertieft unb bie ülbbrutfc jeigten bic Aigurcu weif;

auf buuflcm (»irinibc; halb aber fam man aud» bahin,

bie 3cid»nung auf beut .öohfdmitte erbaben crfd»einen

;u laffeu. Temnad» faun man mohl mir aller ^cftintiut

beit annehmen, bau tiefe ^nefbrudcrarbciicn beu en'teu

jmviit* itiv .{mlvd»neib<fuitft felbit gegeben baben; e*

mar bie* ja and» gair, fad«gemäf;, beim baf; jeber

Gin;e!nc fiel» beftrebte, feine Jlrbeiicit fo fd»ön al* inoglid»

unb beffer al* feine Goncurrcnten anzuführen, Uni auf

ber \\utb.

S?ou tiefen 2'ricfmalcrn ober ^riefbrtidern finb

im? ii od» eine ;iair,c Weihe beut Warnen itad» bet'amtt;

bie ber allererfteit, me!d»c fid» mit beratligcn :Urbeiteu

bcid>aitigten, finb allcrbing* verfallen, mctügüeu*

finben tt)ir in Teutfchlaub erft m '.Hufaug ece- .1.".. jahr-

buubctt* bie beftimmte Gruvibnung einiger biefer Ventc

unb baher batiren and» bic erfieu unb übriggebliebenen

Slbbrude tiefer 5lrt. Wir feinten 3V bic wiligeu=

bilber von Wilhelm .Hehler einem Jirieibnider au*

Wbrbüugeu, meldn- 1-112 erfdneiien unb ebcitio von

bem Aiair,i*fauer Viigcr um ba* jähr 1-J2S. j-ruhcr

nod» fititcu mir biefe Munft in Italien ermahnt , iitbem

berid»tct mirb, baf; fchou 12s") ein (»haf Jllberieo

unb bie (»iräiin jiabclla Gititio von Wavcima bie

Tbateu Wleranber* in sM\ gcfduiitten baten follcu.

Um* jähr i:wu mirb ber sJWa!er Slnbrea be ilhirauo

ebcnfall* als £>ol;id»nciber aufgeführt.

ju beu Sntrgcrlificn vieler Stätte, unb betonter*

in beueu ber freien bcutfdwn Wetd>*itättc finben mir

hier unb ba Wanten mit beu ^»eu'iebuiuigeti : ,,3'rief

maier, Stiefbruder , i{arteuniad>cr 11. f. m."

ju bie $cit von 1 n>o— t t<>0 gehören maiubcrlci

Jyarl'cubrurfe, bie erft bind» neuere Aorfdnuigen al* in

bieietn ßeitraum eutftaubeu erfauut werben finb; ein

grefier Thcil berfelben finb Dfctallfdiuitte. Tieielben,

fomeit fic befauut ftnb, hier näher ju betrauten, würbe

un* 511 meit fuhren.

Ta> Altefte JMlbnifi, meld>e-j mit aller ^eftimiiitheit

als ein *Probuct ber .QoUfdmcibeluuit angefehen nvrbeu

barf, iü btis be-j „heiligen Gbriftofh" < ,"v;g. 1).

3«n Jflhre l7»i«» murbc ee> in ber Äarthaufe 51t 5<urbeim

aufgefunbeu. Cr* trügt bie jahre*;,ahl 142H (millesimo

C(XX"\ xxttTtio) unb bie Unterfdmft:

Christofen tui'ic'tn dii» <|iincunqiip tuoris lila

lu nipo die mala morte non nioricris.

ma-? auf Teutfeh heif;t:

,/Jln beut Tage, an meld»em Tu Ni« WcftdU

(ShriftiH'h'-i fehen mint, wirft Tu feiuec bbfeit Tobe*

fterben."

clmei aiibere ri'logravhifdn' Wcimmente finb: „Tie

Warter bc* heiligen 3el'iifiian" I i:»7 unb ein

MWtnifi tmm „heiligen '^eruharbin" 1171.

Giner ber alteüeu beUmntcn .s>ol-,fdMteiber mar

l'upcrt :)iütt l-l-lu, ber ber Vehrer tum Martin
3 d« ö n gciocieit fem feil.

• ^aren bi* jeut nur eimelne Silber burd' bic

.Öol-,fdMieibefuiiH bcn'orgebrad't »oorbeii, fo mürben

nun halb gaine äderte, b. h. illuftrirte Elidier m
Tage gefbrbert, bereu Teil mgleid.i mit ben Aigureit

tafeln auf eine .whtaftl gefdmitteit mar unb bamit

beginnt jene Uebergang>yenobe, meUhe ;ur ^ucbbni.-fer-

fuiiu führte.

Solcher gair, in &cl\ gefdmittener, befannler ^erfc

flieht cc- eine peinlich grof;e :'lir„thl unb mir molleit

in APlgentem einige ber berühmteren berfelben anführen.

ju elfter Vinte gehört hierher bie:

JJiblia iKiup.-ruiii r.'lnnenl'ibel, jebod» nid't

für bie ;'lrmeu im eigeutlidyti Sinne be* i^orte* bc-

lüiuutt, foiiteru für bie itietcrcit Weifilid'cu, meUhe üd»

felbft „paujieri's Christi- \u nennen otlegten) au* beut

jähre 1 I7u. s

>lnf in ober :>o Tafeln mirb uu* ba*

Wirten Ghrifti vor bie '.»lugen geführt unb in '-Hcrbiiibimej

bamit ficht erfldreubcr Tett tu [ateiitifdKr Syradv.

-JU* ^er*ertigev biefer Wlvl werben Är. Kaliber au«

Ttinfel*biihl unb .'öan* .'öoruing angegeben.

$\u Üßoffrrmotor.

Wild« Aertigiieilimg ber Wafferleituug für bie

Stabt ;>irid< hat bie i»aubehbrbe einen Sduitt gethan,

ber für bie .Hleingemerbe von nidit m untetid\Hi,enbcr

Widitigfeit. Sie erlief; nämlidi eine l'lufforberuiig mr
Ginlieferimg von fleiiten lljotorou, iveldK burd» bie

neue Wafferleitung in betrieb 51t fetten logren.

ju bem betveffeubeu Jlu-M'd^reit'en hei fit e*

:

„Tiefclben follen für einen burdifduiittlid'en Tmd
von :u> Bieter beredmet fein, fid» jebod» mit mbglid»ft

geringer •Jlbaubenuig einem Trud von 20 Bieter bi«

aui 50 Bieter angaffen laffen".
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13 Gin ffiaffftmolrr. 14

„31U normale cffcctii>c Hraftlciftuiig wirb eine

halbe ^ferbefraft (37,5 ÜJJctcrf ilo.ivatmu) angenommen;

jebedt feilen ftdt bic DJafdtinen mit moglidtft günftiger

SsMrfuug aud> bei einer 3lrbcit-:>leimtug jtiüfdten '.s bis

Wcrbefraft wrtoenben lai'fcn".

„(Sine Mcgulirung ber gelieferten slraft feil »omög=

lieb »abrenb be* Wange* ber "DJafduue erfolgen fennen".

„Tic JWafdtiticit feilen einem -,ufatügcn Tritdc

bie *,u 15 Jltitiefebärcn uuberfteben fennen".

^Tic ^aueenoaltuiig tuünfcltt nun (Sitigabcu für

bic ifieferung feldter 'JJiY.fdMueu -,n erbalten nnb auf

näbere Unteibanblutigen bin, einen Vicfcningöocrtrag

für eine befinitiee flcüclhntg ae-,iiidi[icncii, u. f. W."

Tiefee* eerbicnfteellc 3lu->fdu-abcu, ba> nidtt nur

ber Stabt ^üridt, fenbern allen ben Stabten ',it Wutc

fommt, meldK eine S&iffcrlcitung mit geniigenbem Trucf

beulen , battc mr falge, bat"? gegen M steteren txr=

fcbicbcitcr (Sonfmiction eingingen, bereu Prüfung unter

ben ecrfdticbenftcn Trurf; unb Wcfdnoiiibigfeiteoerbält^

niffen einer Gommifüou unter ^on'ifc bc« ^rofeifor*

am eibgenoffifdten ^eliitedmieutit fcrtt. 31. |\licgner über-

tragen unb per fur,er ^dt erft itellfttinbig crlcbtgt tiutrbe.

(S* befanben ftdt unter ben eingelieferten Waiduneu:

a. sJ}artial-Tiirbiiicn.

4 Turbinen nacb bem Stiftern cdtnwmmfntg.

1 Turbine nad? bem 3enem (Serba * Wirarb.

1 ^upiMngcr'idtc* Tangcntialrab.

b. Politur bitten.

1 ^enoal = Turbine mit bori?,ontalcr Mdtfe.

c. 4Ö a f f e r f ä u l m a f dt i n e u.

1 töotircnbe fegenannte iUeineumite.

1 "Blafcbinc mit j»ci bereit teirfeuben, o-Hillircu^

ben aufredtten Celiitbcru mit SSaffcrcintritt au

ber Seite.

1 Siafdtine uadt bem gleidten Softem, aber mit

auberer 3ltterbttting ber Lagerung.

1 ailafd'ttic mit einem einzigen liegenben, bofeelt-

loirfcttbcn e-ieiilireubeu (Selinber mit 3t?affereiniritt

an ber Seite.

1 üJJafdtinc mit v»<i cinfadt teirfeuben e^ällircnben

aufredtten (Siiliubertt, mit y
ü?affereitttritt een unten.

311* ätcfultat ber Prüfung ber Gommifüon ergab

fielt, bas felgcntc brei ber eingelieferten IVafdnncn jttr

Ginfültrung cmpfoblcn ttxrben fennten:

I. Tie j^affcrfäulniafdtiue mit einein liegenben ofcillu

reubeu beepclmirfenben Celiubcr een 31. 3dtinib,

iDlafdtineniugcnieiir in 3 ü r i d>.

2. Tie ^aiKriäulniatdunc mit *oeci aufredtten o*cilli=

reubeu einfadt U'irfenbtn Gnlinbcru een 31. gelber,

G i e i l i n g e n i c u r in $üti dt.

:$. Tie Tangeutialturbine mit beri-,entaler 3ldife von

Gfdtcr, iSvfr ä (Seme, in ^iiridv

3.:ou biefen brei SHafdttuen getuÄbrte bic 2öaffct'-

fäulinafdnnc be* Ingenieur 31. S dt tu i b tu 3itridt ben

bödmen iftttterjeet (•,teifdten ho nnb üü%).

JvUr glaubten tut ^ntcreife eielcr uuierer Sefer *,u

banbclrt, teenit teir int? fv-ecicller über biefe ÜNafduttc

infernürteu, teanbten um bcsbalb an beu (frfinber

felbft, meldte r utt> mit banfcn»ertbcftcr ikrettivilligfeit

bie obige 3lbbtlbuug ber üHafdtinc unb »eitere 3Jeti-,en

über bie tVinuugHabigfcit berfelben jugcbeit lief? unb

unfere Jvrageu, fvcciell ben SBetricb in itud>brurfcreicn

bcttetfeitb, felgenbennaften beantlitertete

:

„1. Tie 3)!afcbtnc inadit feeiel wie fein Weriiufdt;

jcbenfall* weniger al* eine cdmeUpreffe.

2. Tie Wafcbine ift febr leidtt regulirbar; wenn

nur eine treffe jtt treiben iü fe brauet mau etwa

bic Wülfte Gaffer al* wenn brei laufen.

3. 3skim bie Jiebrleituugett innerbalb be^ ."oaufe*

fiub, fe ift ein Wcfrieren ntrftt megtidt, gerabe teie bei

anberu i>au-jleitutigen.

1. ^cbieituiig braudtt bie 3)<afcbinc feine befenbere.

5. Tie ^iafdtinc fantt im crfteit Steef ober im

parterre aufgei'tcllt »erben; ein :Hauitt een ca. «

genügt. Tie Wafdtine ftebt am beften auf einem fleincu

Steiuauaber een ca. 2 Jyiif; in jeber Timenuen. Ta*

3 u l e i t tt tt g c r e b r feilte 2 — 2 1
1 ^ell englifdt , bai

3lblcttung*robr 3 3ell englifdt Turdttncffer im

fcidtten babeu.

Um itttit 2 cdtitcllereffen unb 1 Satinirmafebinc

mit ge»bbnlidier (tiefdneinbigfeit \u treiben, braudten

cie eine aWafdüite UHid»e bei — 1 3ltbnt. i^after^

brud , in ber Stintbc 3oo fadtfifdtc Gubic = Jxuf; Gaffer

braudtt (im ^aiitnum) — ber burdtfdtnittlidte ^er=

brau* »ürbe ungefabr 2nu (S u b i e ; a u fi V r e S t u übe

fein. 31ci bieiem ^affennTbraudw »ürbe bic betreffenbe

tVmtaltung geteift beu i'rei-j von loo Gubic Attf?

auf 1
v
Jigr. rebtteiren *) ober audt nur auf 1

' j
s
Jigr.

Tann fiintc bie Stuube Jlrbeit im Wanmum auf

3 3igr. Ter s^rei* einer folfbett ^lafcbtuc ift «m» atc?.

leeo ^ürid>. J^ur (^ute unb felibc 3lrbeit unb ent-

•i «Sit Ir^ttn t(i mijd-fn iTvJijf ji lir »vr^rillitidc ;et Vripp^d *il .i(f£t-

IWa«!» »tt (Jtimitt Tut K»i MM A«* ffiifia iiimtidj in
:
nivcM>

liiticn l<cttii)aA -l . tt* (tili! it> ciik U.njM.-.iis^ bei ^irwttm

t.^ltitKU *vtdi( in ÄttfiOl. ,>(fl: *\i:tmmiimni Uvul'ci l'cl'Jlt (»S tic

bdt. Vcib:i c vct. I af^.
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fV»rc<Äcnbc Seifrung übernehme ich, bie 2>erantmorU

lidjrcit."

Xa bic Sdimib'fdjc 3)cafdune jufäHigcr äöcifc

gcrabe jucrft in einer 3""^ ^»(bbueferei unb jwar

ber bet Herren QüTtyx & Jurtct Gingang fanb, fo

»crfÄutntcn nur nicht , auch bei biefen Herren Grfuu=

bigungen einjujicben. 2>ic crtbeiltc SluSfunit lautet:

„2)cn Scbmib'fcbcn Saffcrtnotor betreffeub, con=

ftatiten wir mit Vergnügen, bajj fict) berfclbc unfere

bei uu* fleht er im ttcHcr gcrabe unter bem Dlafcbincm

faal unb wirb bort gar nicht gehört. — 3>afe ffajf

biefcs Stiftern übrigens weitaus am heften bewährt,

beweift wohl fichcr ber Umftanb, bafe bereits einige

bjefige Wcfchaite, bic bureft üJlotorcn anberer Gon=

ftruetion febon betrieben würben, ftatt biefer bic

Sdinüb'icbc 3Jlafdnnc aufgcftcllt ^aben unb nun beffer

unb billiger arbeiten".

©eimglcich eft unjweifetbaft, ba{j ber betrieb bei

BJaj tcrfäulniaf Ainc tcl Juüchkui* W. €itmit tu Quillt).

toollfic SBefricbtgiing erwerben bat. Gr ift nun bereit*

gegen ein halbe* ^ab,r ohne jebc Unterbrechung bei uns

in 9lctibität, jeigt niajt bie gcringftc Spur von Slfe

mifeimg unb bat auch noch, nicht bic minbefte Störung

iKrurfacht. Gr treibt uns A SdmcUprcffen, worunter

eine fet)r große von SJlarinoni in sJJaris, fowie eine

Heinere Satinirmafdnnc. 3>cr ^affercoufum ift circa

8 Gub.-- Dieter per Stunbe unb (ömmt auf 40 Centimes

ju ftehen. Qkriiufcb, üerurfadit er nur uubcbcutenb;

hohen Söafferpreifcn ein teurer ift, fo hat hoch, bic

Bcnutung einer foldien
s
Diafdiiuc Diel für fieb, unb

jwar:

1. Gin geringes iSulagcfayutal bou etwa 250 STblr.

iucl. ^ulcituua, wo foldK noch, nicht oorfyanbcn.

2. Grforbert bicfelbe feine Scbicming.

3. Äauu fie jebeneit wabrenb beS 3urichtcnS abgefüllt

unb außer £hatigfcit gebracht werben, eben fo

fchitcH aber in Jbätigfeit.
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4. Jü »idrt ocringftc Öcfabr mit ihrer Sknutjung

ucrfitü^ft , wenn bie 3iöbrcn ftet» in Crbmmg
gehatten werben unb ift iic b&balb

5. Uiibcbcnilidi in jebtm iHaiunc aufwftellcn.

G* )lnb bic« gegenüber ben etwa* hoben Storicb*-

feilen immerbin widitige ^ortheilc, bie ber *J)iaid)iiic

iieher Giligang vcricbafjcn werben.

Um unteren Setern nod» einen SJcgriff von ber

Art unb iikifc \u geben, Wie bie Slafdmic bureb ben

Trutf bei Gaffer* getrieben wirb, wollen wir nodj

folgenbe* erwähnen

:

Ta* üöaijer jtrüint burch ein 3ulcitung*robr

einen Behälter ber "üJiafc^inc, mcldicr mit einem ÜiMnb--

feifel in SJcrbinbung ficht, tiefer *i$inbfc»fel ift erforber;

lieb um aUcrifallftgc 3töf;e be* 2Llafier», bie bei midiem

Schlichen ber 3 ll ' cituitg °*er tur4' fl<'lw Urfad'en

entfteben tonnen, abuitchwadieu, Turdi jtvci (Sandle

firomt ba-i Gaffer abwcdifclnb in ben Gulinbcr ber

'JHafrbiuc unb fetjt ben Aolben berfclbcn in luiu unb

bergebenbe Bewegung. Turcb bieielbcu (Sauälc fliegt

ba* Jßoiier ab unb entfernt fid> bin* ein Ableitung*;

robr vollcnb*. Tie 'Dfafcbine bcjifct etwa l'.s pferbe^

fraft unb arbeitet mit einer C4eid>winbigfeit von ir>o Cm*

180 Umgängen in ber Minute. 3ie bat ein OJcwidjt

Mn 2G(t pfunb.

Wfft^i^tf ber $ud|tirnrtcrfiiitji in Sdjttcfceit.

Wad? „Kwtijf i*cftr^el«vi likning" ben 45. ^ i n it.

(i*»rtff»iinaO

Georg Wottlieb 'öurtbarbi mar SWucbbänblcr

imb Verleger, unb in ber Meinung, bafi ihm ber Trud
ber neuen SJtbcl-iJicbactiou anvertraut werben mürbe,

errichtete er eine »udtbrueferei. Tiefe Hoffnung wirb

unverholen in jwei an Honig (Sari IX. gerichtete

Schriften ausgebrochen, welche al* Sdmftprobcn in

patent- <jjolio gebrudt i'inb unb wovon *,wei praebt--

crcmplarc auf gelbe* unb weine» Seibcnjeng nod*

vorhanben finb. Trofcbcm erhielt Helfer borb ben

Trud ber SMbcl, wogegen imrdwrbi ben Trud bc*

neuen öefangbuebe* crbielt. Seine ^uebbruderei Würbe

1 +31*3 angelegt unb beftanb aiisfdilicnlicb aus neuen

unb fdiönctt Schriften, weshalb er auch beionber»

feböne tvpvgrapbifcbc Arbeiten liefern fonnte. Unter

biefen finb vorjugstveife bie Wcfangbftdjcr von 1HH3

unb 1095 in mehr als jmolf Auflagen, gebrudt in

ben Jahren 1694 bi* l»u»8, ut erwähnen; ferner Arnb*

Postilk, 1700, in gr.Cuart; bic 3Jibel, begonnen 170«

(aber nietet früher als 1715 bei jKatthtd herausgegeben)

u. m. a. Ta* %'erbiemt bjcnwn gebührt wohl eigentlich,

;

bem Factor Jobann Jacob Wena tb, beifen Warne

auch mdb,rcnb ber erften Jahre auf ben Titeln vor=

foinint. Tie Truderei würbe 17oh an ferner unb

SJtattbitt verlauft.

Clof Gnäu* übernahm im Jaljrc i«>»i i§aU

!

3Jucbbruderci unb trieb biefelbc bis vi feinem Tobe im

! Jahre 1710. Gr erhielt 1700 ben Titel als Sinti:

j

guitfit* = Archiv : Jtacbbracfcr, in «cmäfibeit ber von

j

Gart XI. in ben Jahren 1M74 unb lt;»4 bem Anti--

|

quitat*:Gollcgium gegebenen Privilegien, welche vorher
:

nid>t benu^t worbeu waren.

Waebbein wir nunmeljr bie 8todbolmer inidj^

bruder vor 1700 aufgezählt haben, wollen wir im*

jebt ut ben provinjialftdbten Sdiweben* in ber Crbnuug

wenben, wie hier iUtdibrudereien angelegt würben.

9Jad> ^Nicfelffe uveitem Aufenthalt in ll|int(a

l")4o bi* l.
r)4l blieb biefc Stabt lange 3^ l,

(
,nc

1

^ucbbntderei. 11
) Grit im Jahre im 13 murbc eine

1 3md>bruderei augelegt, ak* (^uftav 2lbolvb II. Kitte

;
Grlaubnin baut biird» einen am 31. 9JtÄr,^ ausgefertigten

SJrief gab. Ter Honig tvar lebhaft bafüv intereffirt,

bewilligte beut Snidjbruder gute privilegiert unb einen

jährlichen Webalt von 50 Tonnen (betreibe.

Tiirch einen fbnigl. ^Jricf vom 2!t. 3)Jai n;l3

crbielt (Sstill üliattfon i<olImrt*t, in Upfala eine

i ümdjbruderei anlegen ju bürfen. OTattfon tvar bi»

K»r>0 t(n1tig, meiftens mir mit acabemifdH'tn Trurf,

Ti*vwtatit>nen unb Crationeu in grofjer "ä)iengc, alle*

febr fdiledit. Clof 3iubbed beridttet über feinen 3lb=

febieb: „1M50 Würbe Jobann pauli aui Stodholm

an» Janfon^ intebbruderei berufen unb ihm jährlich,

50 Tonnen (betreibe txribrwbeii äcafitt

sJ)Jatfon, ber alte verabfduebetc Tmder, würbe mit

1 2 Tonnen jäbrlidwu UnterbattsS begnabigt unb

genoß biefe» ikueficium in 13 Jahren."

Viaur. C. "iSalliu*, Tomprobft unb tbeol. pro;

I

feifor, batln ;,ur ixrau^gabe feiner Sdiriften eine eigene

|

öitchbrurfcrei, au* welcher bodi audj fleine Arbeiten

! Anberer, al* Crationcu unb Ti*vutationen, hervor;

gingen. Tiefelbe febeint 1M32 angelegt worben \u fein

unb würbe in biefem unb ben folgenben brei Jahren

II) Die aUai Hnoabcn, tut 3ot»mt III. im Ja|w 1472 tta IttAtiväti

:
in UrtüU ti« 3't1 «!'« *pb tretiliit «ngm'icf«! unt to6 5lnunt Clci»i"n t*-

ItltB feil 1«"J4 «nt »uAttudmi jimM talx, fint eoDfemutdl un!>wuiit<t

Iic «t«CH»u«*fr< frevubt »ut «:il uiiii*li.|<t Vffrnn* trr UtliniKii, ti« jicclt«

M ItmiafttiH iiijcuxil eine SSnatiUffum, al« flnuiil CloijOH tdiiim fiuI«Bi

*«*tni<lei Hl TtoUU |U imt™. »o* itim abee meit beirillijt trutK, tfim

««ItetiriS blieb t4 bi< \n fcinaii Inte.
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von Petrus Grici SBalbiu* (ober Peber Gric*fon Salb)

geleitet, ber 1635 nach, SBeftcM* sog. Stach ibjn Ijcißt

es als Drudort nur „Dvpis SBafliani*", aber ber

SSorftebcr fcfwtnt jufolge einer alten, ton Stlnanbcr

(Hist. Tyj».) gefannten Drabition, ber unten genannte

31m. Wrefwc gewefen ju fein. 3Wit bem Dobe bc«

3fcfüjcri, lfi.18, borte bie Hud»brurferci auf itnb wirb

beridrtet, bafj fic ber aeabemifdjen einverleibt Würbe.

Der Grjbifcbof Üaur. Paulinus hatte ju bem-

fclbcn &wdt aud) feine eigene Drudcrci, welche er

früber in Strcngnä* benufct fyatte. Jn Uvfala febeint

fie nur einige iDlate, wäbrcnb ber 1640 unb

1641, in Öcbrauch gewefen ju fein, unb war ju ber

3eit ?lmunb Wrcfwe, ober wie er fieb (ücr nennt,

0rcf=anbcr, ihr i?orf«eber, bcrfelbe, welcher fväter

Scbrobcr* ^uebbruderei in Stodholm leitete.

3n SufammenlKing mit biefeti privatbrudereien

fönnen nod> jwei anbere gleicher 9iatur erhHtbnt werben,

wcldic boeb niemals in Gebrauch gefommen ju fein

febrinen. 3Rcb. Prof. petru* Äirfteniu* (f 1040)

batte fid) eine foldje, bcftcljenb au« orientalifdjen Dbpen,

verfebafft, Wcldw er febr bodj fd>äfcte. aiuch Gf>r.

Maviu«, Prof, ber orientalifeben Sprachen, befchäftigte

fid) mit foldjen fingen. Äonigin Cbriftina febenfte ihm

am 12. 3uli 1652 bie bebräifdje Druderei, weUk mit

tbeilweifer Sjülfc bes Staat* angefebafft werben war,

unb am 31. Dcccmbcr b. 3- ten von ben Grben b«
verdorbenen Prof. Äirftcnius getauften „arabiftben

Drutf." 0. iHubbcd fagt, bajj fcblicfjlidj Gurio bie

Truderei be* Naviu« (aufte.

3um ^orfteber ber Slcabcmifcbcn Suubbrudcrci

würbe 1650 ber ^oßänber 3«>hannc$ Pauli, weldier

bei Janffon in Stodbolm arbeitete, angenommen, au«

ftollaub würben jetjt neue Schriften bezogen, aber ber

SJudibrudcr zeichnete fid; beffeiuntgcaditct boeb nicht au4.

3n betreff biefer Sdiriften mußte %ob. pauli im ^abre

1661 folgenben Vorwurf hinnehmen: „Sie haben bie

Slcabcimc als ein unehrlicher sJHann mit ben Schriften

firirt, wcldK Sie au« §ollanb eingeführt haben, benn

es in nur Ölci, meiftens jefct audj abgcnutyt, bie alten,

toclcfoe fortgefebafft würben, waren viel beffer." Ginc

furje 3cit, wenigften* 1652, hatte er einen Gompagnon,

petru* ^oliannie, ">o heibc Academiae Typographi

genannt werben; bie übrigen 3ahre bi« 1660 wirb

3- ^- allein genannt. 3lm Sdiluffe biefe« Jahres ober

•,u Slnfang von l«61 Würbe er aue feiner Stellung

ctttlajfen.

üßäbrenb biefer $t'n finben wir auch ^tanf t ort

al* Üudibruder in Uvfala genannt, wenigften« 1653

|

auf bem Jitel ju S(b,effew SJucb: „De Militia navali

l vetcrum". 35ie Sadie verhält Heb nämlidi fo, bafj ein

Scbriftvorratb unb* eine treffe in Scbcffer« §nui eiiu

gertditet unb ba£ 58udj wirflid> bafelhfl gebnidt würbe.

Cl. Mubbcrf fagt in einem Briefe an 3JI. &. De la ©arbie

vom 12. Sevtbr. i<;85, bafj auch «oeceniu* hei fidj

ju ^aufe burdj 3^"f)vn ein 33ud): ,.Reruui Svec.

,
Historia, 1654", h^ahe bruden laffen; ber Sachverhalt

;

mag richtig fein, ungeadjtet auf bem Jitel be* iBitaje«

|
Stodholm ale iJrudort angegeben ift.

$icr barf vielleicht angeführt werben , baß burdj

fönigl. SRcfolution vom 27. 3uui 1655 ber Slcabemic

ju Uvfala erlaubt würbe, fidj einen eigenen 93udj^

I bänbler ju beftcllcn unb eine eigene Sucbbrudcrei mit

ben nöthigen Drudern unb WefcHcn ju haben. Stuf

: Qrunb biefes erhielt £. Gurio am 10. ^ehr. 165« ein

. Privilegium als «ucbbänbler, aber »ud?bruderei trieb

I er nicht früber ale 1661.

^einrieb Gurio, ein Deutfcher, ber Währenb

adjtjchn ^ühre bei 3anffon angefteflt gewefen war unb

beffen Shicfybrudcrei unb iBud,ib,anbel in Stodholm unb

Uvfala vorgeftanben hatte, würbe 1661 «nn Hucbbmdet

ber Slcabcmie angenommen. SU* Gurio nach Upfala

I fam, brachte er feinen eigenen Scbriftvorratb mit,

fonbern faufte erft 1661 3<"iffcn* Stodliolmer !öucb=

!
bruderei für 300 Dhalcr.

Gurio'* Leitung ber älcabetnifcben ^udibrudcrci

I war (eine gute unb fein Tmd nur fehr fümincrlich.

j
3« $vlgc beffen h,ielten bie Inspectores Typographiae

am 14. Januar imb 12. april 1673 eine Mutation

ber Druderci ab unb fanbeu biefclbc in grofjcr llnorb;

nung, bie Stbriften abgenu^t unb mit Gurio'* eigenen

vermifebt. 9Jun entfvanu fid; ein langweiliger Streit,

ber bamit enbete, bafj Gurio am 23. Januar 1675

vom Gonftftorium vemrtbeilt würbe, bie ^urfibnidcrci,

fo wie er fie erhalten habe, wieber abzuliefern, unb

i würbe er felbft feine* Dienftes cittfett. Durch bie

!
tbittige .'öülfe feine* Schmagers, bei prof. ^Jubbed,

würbe wohl bie Sad>e noch lange hingehalten, aber

am 1«. 3uK 1685 beftätigte bai ^od^jeridjt feine

Gntlaffung.

prof. Diubbed befebtofj nun felbft 3Jud>bruder ju

i Werben unb feinen abgefegten Sd'Wagcr hei fieb auju«

ftcllcn; biefee Üorljabcii führte er audj mit ^lülfe feiner

1 mäditigen Jreunbe burd>, fo bafc ibm geftattet würbe,

feine eigenen Strbciten unb einige frembc in feiner

Druderci, bie jum Tbcil auö Gurio'ö unb unn Dbeil

aue ber Stcab. ©udibrudcrci geliehenen Sd>riften \u-

famincugeftcllt würbe, bruden ju laffen. Grft ca. 16'jö
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glücftc c« 9tut>K'<f , fidi einige neue Schriften 311 ber;

febaffen.

So lange al$ Gtirio lebt«, ober bt»i 1691, mürbe

fein 9?amc al* £rucfer gefefct, fbfitcr würbe feine girma

betrugt; nur einige sJJJalc ficint eö: ,,Typis & imprensis

Authoris [b. b. Stubbccf
] 3«Wge Sllnanbcr foll

Gurio'-j Sticffohn, 6. «. tfcrbiam, barauf bic fcrueferei

geleitet haben. 3m 3abrc 1702 würbe biefelbe bei

betu großen öranbc Hon Ubfala *,crftbrt.

Ufber ^rei«6trttf)uu«fi ber $ud|ferurfar6riicn.

Sei ber Oirünbutig bc« 2>tainfreifc* bc« beutfehen

Sitdibrucfcrbcrein* am 29. Gctokr borigen 3abrc*

hielt ber in Jyacbfreifcn feit fange rfibmlicbft befamtte

^uchbruefereibefifeer $crr 91. 3)cablau *u #ranf--

furt a. 3R. einen Vortrag über ba* in unterer lieber

febrift bejetebnete, für jeben ^ucbbrurfcrcibcfitjcr böcf»ft

intcrejfantc SJbctna.

Seit beut Skftcbcn bcS SNnttftbcn "Ourbbrucfcr-

»etein» ift e* unfercä SBiffcna ba* erfte Wal, baß

ein SDhtglteb berfuebte, ben guten $nxd, ju welchem

bcrfelbc gcfdjloffen, aud? in obiger Stiditttitg ju ber-

tbirflicbcn; fcerr aJlablau bat fieb bcetyalb cutfdn'cbcn

ein große* S&rbienft um ben herein unb füber ben

Tauf unb bic i'Incrfenmmg aller 3J<itgliebcr beffdbett

enoorben.

Gincn bollftänbigcn SbbrucI bc* Vortrage« in

biefem 33fatte ju geben, baltcn wir bc*balb für nicht

geratben, al* fidi bereit* anbere gad>blättcr bamit

bcfdiäftigt haben, bcrfelbc bcmttadj wohl nur ttenntniß

biet er ber fiefer gefommen ift. 2ßir wollen mit

biefen 3<'^n (wwptf^cblidj £erm sJJJablau unfere Hn-

ertennung unb unferen 2>anf ausbrechen, bem herein

einen 2ücg gqcigt ju haben, wie er wirflieb, fcgen*rcidi

für feine SDhtglicbcr wirfen tonne unb wie c« burdi-

au3 notbwenbig, bafj er fidj ber brcnnenbften fragen

ber CJegenloart bemächtige, um feinen $\vti in ber

bei ber Öriinbung beabüajtigtcn Seife bollftanbig ju

erfüllen.

§err SJlablau claffiftcirt in feinem Vortrage jum

3n>ed ber für jebc cinjclnc fcftjuftellcnbcn »crcdntuttgS-

weife, bic in unferen Sudjbrudcrcictt borfomincnbcu

Arbeiten wie folgt:

1. £rud bon praebtwerfen, ^oljfdjnitten, Sdjrift-

broben, ^arbeubrud;

2. ©erfe-, 3°Hrn£*l : 3ti,un3*cnlcf » 3rud

bon Srofchüren, Sdmlbrogrammcn unb 3«b^1

beriditen;

3. gonnularbrucf für Öcbörbcn unb ßcfellfcbaftcn

unb

I. 2)mcf bon fogeuannten 2lccibcnticn, wie fauf=

nnlnnifcbe Formulare, Gonccrtbrogramme, aUftten.-

farten, unb wie bie taufenberiet Sadnm alle

bei ßen.

lieber bic Preisberechnung ber unter 1. bc$cicfc

neten Arbeiten, als <Praditwcrfc 2c, fagt ber SKor*

tragenbe:

„Sei bem 2>rucf bon ^raebtmerfen, garbenbrud,

^oljfdinittbmcf 2c. liegt für bic ^rct#bc|timmung feine

anbere 9torm bor, all bic Sicrcduumg ber auf bie

Slrbeit berwenbeten 3e' 1 UMP kS bafür bcrWenbctcn

Material*. bat baber auch, feine grofeen Schwierig»

feiten, im 2?orau>3 ben prei* für folebe Arbeiten ju

befttmmeu. Sicim 2>rucf bon pra^twerfen mit ^olj--

febnittett erforbert bie 3urttb,tung faft immer mehr 3«ü

aii ber 3>rucf felbft. G« ift be«balb notbig, genau ju

wiffcu, wie hoch, bie 3lrbcit$ftunbc einer 3){afcbine refb.

^anbbreffc ju ftelicn fommt, um banad) enneffen 3U

fönnen, wie biel für bic 3uricbtuitg ju beredmen ift;

uatürltcb muß man hierbei bic gitbi.jfeitcii bc* 2)rucfcrä

ober ^Kafdjincumeifter* fetmeit, beim e* Wäre Unred^t,

Wenn man bem i'luftraggeber ben trügen ober unge--

fdiidten Arbeiter fo $0$ in 9lnfa6 bringen woOte,

al* ben fleißigen unb gefdiidten.

S3et einem 9luffcblag bon 25 ^Jroeent auf baä

hier au^febliefjlicb, jttr 3lnweitbung fommenbe Material

befter Gualitilt, wie ^abier, j?arbe jc. fowie 100 pro;

eent auf ben 3lrbcitälobn wirb bennodj feiten in beut

SKiißc berbient, al* man c$ bei einer 3lrbcit, weldjc

ftet* 9ieuanfdKiffungeit an Sdirift unb fonftigem 9Ha=

terial erforbert unb überbic* biufig eine 3u"icfff feung
anberer Slrbeiten notbwenbig madit, wohl enoarten

bflrfte."

3Ber fidi mit bem £rttd bon ^raditwerfen be=

fdHtftigt, wirb jitgeben ntüffen, baß bie angefübrten

^rocentfäfee in ber 2bat häufig nicht genügen, um
ben «udibruder für feine »rbeit unb feine blühen

fdiablo* ju baltcn. gaffen wir einmal bic 3lrbeiten

in« Slugc, welcbe bor Gin beben ber Jorm eine«

9Öerfc* mit Sllufrraticncn, fowie nach bem Gin--

hebeu, wfibrcnb be* Srucleö unb nad) bem 3luö =

beben berfelben crforberlidi finb. 3un^>ft bnnbclt c*

fidj um ba« genauefte ^wftiten ber gorm auf ber

Scblicnplattc; ber aJJafdnnenmcifter prüft bic ööl?c
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jebes ctodes, unterlegt benfelbcn ober fchabt, wo er etwa

51t hoch, ab, u\\t> revibirt, ob alle Stöde feft au#g<-

fdilofjeu. ftaung jeigt fidi mm erü, baf! ber Sctjcr

biefclbcn m leicht ober 511 feft ausfdtloH, es ift bcshalb

oft eine viel $cil in Anfvrucb nebmenbe v
Jiadibilfc

nothwenbig, um ben Safe in bie regelrechte Jonn

ju bringen; oft aud» baten fieb bie Stödc geworfen,

finb au* bein Üeim gegangen, muffen beshalb erft

gcrabc gebogen unb wieber geleimt, läufig auch nach;

geftoeben werben. Serben alle biefe Arbeiten in gut

geleiteten Trudereien aud» vorgenommen, wabreub

gerabe eine *orm im Trud ift, fo nehmen fie bod»

bie Tbatigfcit bes ^lafduiicnmeiftcrs, oft aud) noch

eines Sefccr* fo in AniVrnch, baft erfterer wohl faum

WÄhrenb biefer ;}cit uod» eine \mcite iflafchinc Vcrfchen

fann, legerer aber feinen anbeten Arbeiten gair, ent

jogett wirb. 3 ! oii bem nun folgenben Giuhcbeu unb

^ui'idtten wollen mir nid»t fvrccf>cu , bu bie* glcicbfam

^aufarbeiten finb, bie ^eber bei ber lialculation be^

rüdüd>tigt, wenuglcid» häufig febr m feinem iiadttbeil.

3ft bie Jorm jugerichtet unb foll fortgebrudt werben,

fo ',eigt fid> Her unb ba nodi ein fcbled'ter 3mdmabe

ober, ift bas äßerf mit Viuicneinfaffung verfebeit, ftebt

biefe ober jene (idc noch nicht , bat eine Stute Sdtöben,

viclkid't aud» ifi bie Jyarbe mährenb ber laugen 3"
riebtung auf bem (Sulinber fcftgctrotfnet, bcrfelbc mttfi

beshalb gewafeben unb es miiffen frtfd»e
->» lal-,en ein

gefefct werben, ober aber bic alten muffen glcid»ialls

gewafchen unb angemeffen troden werben. Alles bas

foftet viel ^cit , unb um fo mebr Seit, wenn man.

Wie bie* ja bei berartigen üßerfen unerlÄnlid», auf

ÖJafdiinen mit bovVelten warbenwerfen brudt, bie be

fauntlidi eine groftc Anmbl 3£al.;en führen. 3't cnblicb

bic Jorm mm Jortbriirfen fertig unb iit mabrenb bes

Krudes noch fo mandK$ öinbernift überwimben, fo

muffen vor bem Ausheben bie &ol;fdmittc womöglich

forgfamft aus ber Aorm entfernt, burd» SMeiftcgc erfet.it

unb ertra mit Tcrveutiti gewaid«cn werben, ober aber,

mau wcifdtf bie gair,c Jvorm mit Terpentin.

ftolgt einer iold>eu ^llnftrationsform eine zweite,

ober bie Sd»riftform eines Wertes, meldies gleid>fall*

auf ba-i Sorgfältigftc gebrudt werben foll, fo ift febr

Mutig, befonbers wenn bie ^Uuüratiousforin gnwc,

ftarten Trud erforbembc 3töde enthielt, bie (irncucniiig

bes evltttberauiuige* unerlAftli*, will man Den Ausfafe

ber näcbftcn Aorm nid^t allmiebr becintrad»tigeit unb fid»

bie gute Zurichtung berfelben von vorn berein erschweren.

*töhrenb ber 3eit liegt bem Sefcer bie ^fli*t ob,

ba* forgjaltige Trodncn ber gewafdKiien wcrtbuollcn

3törfe 311 bewerfHeiligen, biefelben fobann iorgnlltig

einjuvaden unb m beyidmen.

An alle biefe, wobl mr Sadie gebbrigen unb tidt

faft bei jeber berartigen Aorm wieberbolenben Arbeiten

wirb aber bei ber Galculation feiten gebadrt unb', bat

man nun nod» einen ungefdndten s
J)iaf(bincnmeifter,

ber boi'Vclt W lange mrid^tet unb brudt, wie bies

reditinafügerWeiie gefd>eben folltc unb wie man bei ber

Galculation annabm, fo bat man nid>t nur niebt*

verbient, fonbern mgefctit.

SHadH man alfo Kit ^?reis eines fo!d»en üiierfes,

fo jiek man alle bicie SJebenarK'tten wobl in $etrad<t

unb glaube nicht, baf; es genügt, etwa eine Skredmung

nadi bem alten Sdilenbriau folgenbermapeu anmftellcn:

„Aür eine gewolmlidie iskrfform von 1000 Auflage

bercebnet man burdifdmittlicb 1 's — 2 Jblr., eine

^lluftrattonsform tvirb fonacb wobl für bie .^älfte

mebr, alfo für etwa 2 ^blr. )o cgr. bis :< Tblr. m
brudeu fein." Cin fold>er ?lnfa(j fatm nur bei allen

ben formen genügen, Weld* einige Wenige, cinfacbe

3dmittc ol»ne viel Sdiattirungen enthalten; bei allen

Aonnen, welche comvlicirter finb, wirb man minbeftens

bas Tot>ve(te unb mehr wie bas ^ovvclte reduicu

muffen, beim ein 7ag gebt leidit über bie ^uridmmg

unb ben Xrud einer comvlicirtcn Aonu hin, unb loeim

man nicht minbei'tens — H Jhlr. für ben i'lrbeitstag

einer Wafchinc erhiilt, fo wirb man, befonbers jeft,

wo alle Arbeitslöhne, Wiethen unb Watcrialient'reife

fo enorm geftiegeu, auf feineu Serbien ft redmeu fönnen.

ÜMr wollen nadmehenb einige JUnfpiele von nnüber;

legter unb ungeiiiigenber ^reishereduunig folgen m (äffen.

(?ine Truderei brudt an bem K). "ilogen eines

«tercottwwerfes von tit) ^ogen aus J{onbareille, grof;

Cftav, ">oon Auflage, unb berechnet bafür an Trud^

fofteu H 2hlr. Ta ber iWcft fdMicll befd>atft werben foll,

fo Wirb von bein Verleger eine zweite Truderei heran;

gebogen. Tie vor Uebernahme aufgeftellte Cakulation

bieicr Truderei ergieht für biefelbe Arbeit 5 Tblr. vro

iwgen, ti>ahrfd»einlid> weil ber betreffenbe uaeft bem

alten Sdilenbriau redmet: 5000 Trud ü 1 Thtr. vro

Taufenb = r, Thlr. i'ciber mufde er, nachbem er einige

Aormeit gebrudt (vttte, bemerfeu, baf; circa 7— h Stunben

baut geborten, tun bie iiidit befonbers fdmrfen platten

fo mmrid'teu, baß fie auf bem rauhen Javier einigei=

mafien lesbar erfduenen, unb bann Mudte er 7 — h

Stunben an jeber Aon«. ASo blieb aber bei folcbcm

greife ber 'Herbicnft? — tvarum fab ber betreffend

.'Öerr »ich nidit bie platten an, che er cakulirte, unb

warum befragte er fid> nicht bei feinem CoUegen, was
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biefcr berechnete? Sic Icfetc $ragc in*befonbere wirb

ftcb wohl jcbcr ber Sefer beantworten lönncn.

Cincr noch weit größeren (Gefahr, ba* eigene

Pklb uuufetjeu, lötift mau aber bei Arbeiten, welche

in 'Xviu ober (yarbcnbnid «tit^efcrt igt »werben feilen,

unb je gröfeer bie Auflage, befto gröfcer ber Wcrluft,

wenn man eine foldie Arbeit nidU auf ba* Wcwiffcn-

baftefte calculirt, ba in biefem ,\aÜ bie hohen greife

ber [muten Farben in* Spiel femmen. ÜJfan wirb

ba* Jaufcnb Jrudc in Oklb wcfcutlicb niebriger

anfduagen fönnen, wie in !Hotb, ba le&tcrc* :<— l Ufal

tbeurer i|"l al* jene*. Audi bie Öröfsc unb bie Au*«

führung ber \\i brurfenben ftorm nun"! bei ber Galcu.

latiott auf ba* Sorgfeiltigftc in* Auge gefaßt werben.

Ginige wenige 3<\kn fleincr Schriftgrabe, eine

in >irten Linien ober Weiterungen gehaltene Heine

platte werben wenig, grejrc fette Schriften unb

platten mit motten flachen bagegen nie! frühe ju

ihrer Jedling bebürfeu.

Sicht man bie* nicht auf ba* Sorgfamfte in

Crwagung, eatculirt man nidit jebc frtrbc für ficfi

unb bebenft mau niedt , weldi aufbaltcnbe Arbeit ber

Tfarbcnbrud an unb für ftch ift, fo fann ber Sduibcn

bebeutenb fein.

Sei c* uns geftattet, au* bierfür ein Wcifviel

au* ber ^rari* *,u geben: l?inc £rudcrci erbalt eine

Arbeit in Auftrag, Auflage 80,000. Xicfelbc i«t mit

einem Untergrunb berfehen, ber so CuabraUell volle

gleiche, 178 DuabraUell gutllodurtc glrtcbe enthalt.

Wei oberfliid>lichcr Wcrcdmung unb nach ben Gr-

fabrungeit, welche man beim Trurf mit fd>war$er «arte

bei großen, mit ^lluftratioucn perfebenen /formen, bie

bodi immerhin viel frühe erforberu, gemadit, glaubte

man annehmen 511 fönneu, bafs für ben Trud von

80,000 circa ho <JJfb. Jemnrbe ausreichen würbe».*)

$ki Anfertigung von ^robebmden auf ber treffe

[teilte fid> jcbodi ein gair, anberc* WcrWiltuift heraus,

ti würben ju loou tsvvl. circa 2 ^funb frühe ge-

braucht, bemnach ba* ^ovvclte 00» bem, um* ver-

anfchlagt war, unb bie j?crftc[lu»g*fe|tcn be* Jenbrudc*

erbebten fidi, ba* i<funb Xenfarbc «,11111 glatten greife

001t 1 Tblr. angenommen, um 80 £hlr„ eine Summe,
bie wohl fein Verteiler freiwillig fliegen wirb, wenn

ein vorherige* Abfommen über ben ^ret* ber Arbeit

getroffen werben unb bie ber SUidibrurfer in biefem

galt al* Werluft tragen muß.

ÜJian hat heim £rutf mit bunten Farben burch

ba* weit häufiger nöthige Peinigen ber Aorm, ber 25al',en

unb bc* frirbcuwerfc*. burdi ba* öftere 92ad>rciben ber

frühe, haui>tfächtid? aber baburch, baß bie bunten

färben nidit fo au*giebig fmb, nicht fo leicht beden,

wie feine fdtwar>c, einen weit gröfsercu Werbrauch

al* bei letzterer, muß beitfelben bc*halb immer höher

al* ju niebrig anfd)lagcn.

liiiieu intereffanten Beitrag jur ^rei*bcredinung

tum ^lidwrudarbeiteu gieht uii* bie Kummer 24 ber

„^ittheilungeu für Vuchbrurfer". Sic bringt eine

ocrglcidumbc ^ufammcnncllung ber greife, welche w-
fduebeue Trudercien unb Wudihanblungen für bie

Lieferung ber neu eingeführten Wücherbeftellvttel (teilen.

i'Jir geftatten un*, im ^ntereffe ber Sadje, bie bariibcr

in ben „^Jittheiluiigen" entlHtltenen Jiotijen nad»»tchcub

ab;ubrudett; bie fett gebrudten $iii<u\ nennen bie

X'linahl ber ^eftcU-,ettel, welche man für bie in ben

(Solennen enthaltenen, in ^hlr. unb Sgr. angegebenen

Wcträge liefert:

100 250 Ml r,oo 1000 2000 5000 10,000

2.- 3. 15. «.— 12.-
l.T'i 1. 25. 3. f..

1. - 1. 20. 2. 20.

1. 20. 2. 20.

1.5. 1. 17'

t

2. 15.

— 25. 1. KL 2. 5.

- 10. -25. 1. 10. 2. —
1. 5. 2. -

1. 31.

-22', 1. 2", 1. 20.

1. - 1. 15.

- 5. 1. 10. 12. -
1. 5.

— 10. 1--
— 29

•> Tm «ilfvtlB-.m In aunftntieii •tc^tuit.i (l Scitmi aicvtctl. wi< iriv

li«u, ctr U*u aMtuÄc ft*j I 1<fc. Xj Hiiiioc tili Horm» von

MI, <c ift ftt alio uicv wie tfCKlt lp al» >i<

„£iie eine ginna offerirt alfo 100 Stüd für

5 3!gr., eine anberc für 1 Tblr. Anberc wieber geben

für 1 ihlr. 500 Stüd, unb für 1 Jblr. 5 3igr. finb

aus anberer Duelle fdwn 1000 Stüd ju haben.

5000 Stüd finb für 12 Jblr. offerirt; für benfelben

^5rci* finb aber anberwitrt* 10,000 511 haben. Am
aurfallenbjtcu aber ift, bafs bie billigten Dffertcn nidit

bon imrtibrudern , fimbern i?on 33ud>hanblungcn, welche

fid» mit ber Wermittlung oon 5)nidaufträgen befaffen,

gcftcHt finb. Söelche greife muffen bie erft ihren

Sndibrudent jahlcn!"

Digitized by Google



27 «<rb unb Srutf b*8 Zitetblattt*. «riefiaftcn. - atrotenccn.

3a* in> $rmt befi SUdMatU«.

S»t: I>« Xcrt ift auSfdjlwfjli^ ouä Jtieä'feber SRont>

aratran = Wctbtfdj (!öud}brufler<Äunft), Sknter'fdjer SUbicn

(Slcbigirt jc.) unb ArebS'fcber antiter Canjlfi (91 r «bis ic.)

unb lidjttr Getnjlci (Serwonbte ic.) flcf«^t. aRfifiiifllinim bon

£. 3'«*"> SeiW'fl- 2w ßinfaffung unb btc lenplatte in

b« Witte ftnb fcoltfebnitt. (£(id)td tabon »erben abfltfltbcn.

jDnitk: (tiriia (für bic Blätter btc Ctnfafiunj) ) flemiicfjt attö

Xikift unb bellem «eibenjrün in gleiten SSer^ältmffen. Welb--

brauttfr Ten gemiföt aud 2 Xbeileii Seife, 1 Xbeil Cler tmb

rittet SWefferftjtfce » eil Sebwarj- öriintr Xou «emifdjt au« äSeifj

unb einer SAcfTerfbu)* Poll 3<ibcn,truit. Wölb mit gc»^n(ir$cm

Scrbrutt in JJroncefarb«. 2ert würbe in Gncmin aufgebrutft.

Um unteren Srftrn für bir Veredlung berartiner ^rntft bt>

ittmniten ytnbalt \u geben, inerten vir im nittftrn £r|t DenanM Ounnrum Stube «warben, »eldje« tum Srutt jeber Walte

«rbtondjt unrbc.

Sritflofitcii.

frnii ffl. «. in 9. Umlanltyttd , »ic loleje $ent SR. in telnent

Wefä'*|i tenn(t , um Ii« ffeftea jetet flitxit feft|uftellca, finten SU tspM ib

irtfT nut ei«,ierid>teleii hinderet |tit laRflef ü«t elttnrfllbrt. Unfete* Millen»

VCtfaftteu ). B. MC beffeten telnjiger ^mclereien fäntmtliet in tirlcr Sütijr,

tbje Äfften Deftimintee fcfiiuftcncit. ffletft fmk tiefe .Settel niibt fe cowtIicieI.

arte ter ernäbnfr, treit nun nirlf*4 ne UrMbmm gemaibt t»t , tafc eine

f« genaue tfentreUc fitMt tet eterliiaBen Stcbeuattoiten mo>t tnrt&füfcitar

geHasen Sic a/f, im s. *jup »e» Susi» Spalte 81 uieb, |o Mta Zk
bett einen betätigen Umlaufzettel fintt*. riefen« jettcl ift iicwHnlia) lieft»

ei« WectmMijifefiiiular anheimelt, auf treliteni tlt Heften geiuurft aitfj,efu$rt

unt tet 91(11»- reit t>niitepin« fcftgrftellt »irt Kini(*:u 6te na tciattifjct

Retinal«! im CvWuat ,u baten, fe Bett 3l)nett n» ii>l*M. wie e« in unfeeet

Stueteiel in »ttnau*. üeni )tt Ticitftcn

{Kern 3. fit. in Ii». Sa siel UmftJiiK nuiAen irii mit nnn «HercUg»

niAt mit »Cjientatttn. Im Hitett ift niest fe («»ic« uirt comr-Ucirt wie Sie

fctnteit ; }»ei i{iR t. rter Pleiftjrife« «enusen um in turjet 3eil rinen ge-

fiDisen *M>*eu in Jetet (lemmWteB iXim terjjfteUen. e.t n-rrten Jtneu
in beai in »n«fin)t sraemmenen «vtitel ubtx *c,)e»f J» He Jttl niee iaetf« t«
«<»ftcnuna »entc-inmeu teutlitf. nueien. «Sa* t« Xtu* ker «niliufüteit

b,triflt. fomUffni Kit Sie Wien, »ie *!iJnHf »HleitBTiA Bieget ju Kfetgen;

3bi atrmet |ei«t »etitlift. tat €it t»n wrmetein Cte Sarte mit jn viel

bnnneni ^irniS antiehf.i Qmjij nnc allein t JMi.4 C'at fie ier
'

loten, »ttiatjten eic fi* nnleie Vtclm in ^<ft Ii kr« VIII.

Sie treiten in^efle^eu muffen, tof fici tu nleirae ,\m*t anf t*# t'ett^etl'

Mtefte jeiftt.

fiirrtu SS. C«. in f. Sie »retten He getvänHMen Hn«a*m, teie tie ilu-

lirltnni) tet bctreffinteu fMPcJ verbelfnt »etcev tnufr, in elcta s Xüqen er»

ejatten ; tirjelteu et>n ju tiefem ift nn» ui(M mbjliei.

$ntu |V. in St tIt>uromiammeriiavtat*te in nenet, lebe emiacter

irat fclitet (Jpnfirncticjit liefert 3t>nen jt|t tie &l«lte»'fdit Uienfilientant

lang: trfkititeii ilc auf felrbt «Jette, f» btaiiebot Sic nut uiiete Jt«*.a*eii

an flenanatc (Viraia ^elaniieu \u laffen.

«.men *. R. in St., 3. «. tu 8 SR. in «. temuäebft briefti*

auafuptticte «lurrcert

Annoncen.

©oekn erfdnen unb ift burr^ aüc SBuc^anblungcn ju bejicr^n:

kf^it-Jlpnk für Burfiörurfifr
onf m Mt 1872.

^ttte in cSfinmanb (jfßunbm 16' > ^Igr.

bmiti im IX. 3a6rgatißc crfcfjcincnbc Skrtthcii enthalt ein i>raftifcf>cS 9{otijbti(6 fowic eine »olU

flÄnbigc eiitri4itung jur flcerbncten SOudifübrung fflr 58ud»btudtergcIiQlfen.

3)er baju gehörige 2. 2tteil, tocldter unter bem Eitel: „^ülfebsi^ttii für »n^brNifer" erfdjienen ifi,

bitbet juglcidi einen furjen ober pmfttfdien Slattigcbcr für Sejjcr unb Bruder, ^actorc :c. ^rei* ß 1
;»

9Jgr.

SpecialitÄt : Muniknoten.

ftttbfiebtt ftc^ jur Stnfertigunfl ben $oijf<^nttten in jebent

Genre, 5HMf't'**i'"t"» 5« ^ra^iuwfen in fünfter fünft-

(eriftlber 9u*fübntnfl ; liefert 3etd)nungen nnefj Wanui'crtptcn

unb Gcmbofttien )u allen JLVtfen; Pktranttt für au#=

cie}etfl>nete «rbeit unb febönen »uöjbn.rf, fetibe, btUi«t

»m<6,nutifl aüet «ufträae, fefertige äuäfübtuttfl, f<b.neDc

Steferunfl.
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TITELSCHRIFTEN.

T.

-
3

Eittriflitiing ganzer i>rurkereien.
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Den verehrlichen Zeitung»- etc. Druckereien empfehle

ich meine

Original » ffamnala s pprttrn

in allen Ör»9*en, zn Inseraten und Plakaten vorzüglich

geeignet.

ß)ffo ^Btisftf.

gttlvano])last Anstalt in Stattgart.
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31 Stnnoncen. 32

3>cn foerren öurtbrncferei; mib Sdn"iftgic&erci=

Skfi&crn emvfiebU fein «telicr für

Strtrotiiif, PrfftKglinirn & C^alotnottipir

i«erbunben mit

jitr geneigten SSearttung.

jftipng. 8»"0W-

6. Älobctfl, Seimig,
Walbflrafir 47.

(Annahmt tonn »rufen, gefuttunetn »c. aud) 6t i C. «. S<^ulj,

Äomfläftrafsc !).')

S8ffflitflftnt«ii-3ttt6rifi, ^leteotvptt, $ranir- unk

Ö>ttfoanopfa(iif4t ^nftatf.

Icn fcerren ^hUidjbrutftreibefi&etn empfehle id) angeleaentlid)

JRrssinglinün-^ibrih
unb meine

SHttdani^t «Bttfjlott für »u^mittti . UttuftUen.

»er lin, »cB« SlUtattcc = Streifte 88.

$rrm«nit Srrtbolb.

Will & Schumacher
in

empfehlen ihre iiiierkiimit vorzügliche» Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedene» Sorten, ib/> tätlich vermehrt werden,

ferner: tiuchdruckoreieinriehtunj'en abs

Sdiriftliaötrti, JoIjtttfMilir«, Skiffen.
Muster, »ovfiu illustrirte 1'rei* - (Jourants stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufer Rabatt.

i)up SdniiiM, Stuttgart
Bcrmaiä lfmtl (fontr

empfiehlt feine atofoc Slutoabl

blauco ftbrefc nnb Öiftteiilaricn in norbnibrntf.

SRufterfortimenle »erben » ->U £ar. unb JHufterbüdjer fd?i>n

arranairt, mit Slnhwnbuna ju jeber Warte a 7 ibtv. abgegeben.

Hagemann's

concentrirte Seifenlauge
pro Kiste « 24 Dosen für r> Thlr. 10 Sgr.

einzelne Dose

ab Leipzig, empfiehlt

18

24

8

Alexander Waldow in Leipzig.

JUifficfni Fronau

g

JBuchdruckerei und Schriftgießerei in jBerlin

9 Xft|«ivtlra||r 9

iirtni»nt in Uni in JDrrrlpifirren, Krrfn ffi(<-tJoU - Jbf t itra Üriinnpn.

Itirirttn. JUttfturt«, olftLinpl itiidnjir« jrdir It: in ^timukuln JHfiff In

lilufi (litifrn. inj rcptrttt iirmil jetj btfoidtn iltr

Schrlftgle*sere!-Emi|ihuc,

tiss

Mctanijtrte aoltfdjriften
empfehlen unter (Sarantie ber arö&ten Jlccurateffe (groben franco).

1tad)tigaU «V Suhlt in Anetten.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. KiSCb, Mechanische Werkstätte

flrrlii, Bru»iie»striis»e A: 110.

Die A»*tuli unterliiilt eine fi-r»ww»(r Aufteilung
von Maschinen und Hilfswerk/eutjeu etgenrr Conslructinn

für Schrift Lrie^er, zu deren HrtiehtiiriiiHf sie einladet. Jede

g?wüu*chte Garantie für jreuaucüte, aiuibtr»*« und aolidcMc

Ausführung crtheilter Aufträge wird ifeboten.

SBm «Uta int flnfp» jttr iBfTweiiiuitß rammen

Jen Unttrttrmf))latt<n, $rr)irruna<n it., toerben fo>

»•Hl GIW* ilfl »4 trutft Btlitfert.

3uba(t bc* 1. -£>tfte#.

»iilettiina. jm £cl(titntittIiiTifl- — liu-. *;ij<fainotcw. - GM<bi<Jte tcr

t»a4ttadci1uiift in eäirtbtii — U*»\'t yiviabcrfdinim.i Hr ttuiSCiuiJarbciKu

— €j» Uli» Tiii«t Cd Iilcltuitc». — Hiiillaittn. fluim»ttit. - 1 lilcl-

Hatl - 1 «tila.it tiKi tie nciim Tiaatje unt> 0Mri4tt

Faf WrAi» Int Bmtbtiiifrtrniifl niätir.1 (.ib-.hdi in juCH $<(trn jinn

^trft« *«>ii 4 ii'lt. ?ln nc ncoj]Kcii1<K flu ta# fllfifbtiw iNttldat

trfit.HÄ'ii« llnitiittMaU <|i<tt« Kvilitili Jitkttu'ncu im Itt^is irrttcit

aiülil a ul 1 1 Ii e m wf n , tc<5 uui fen jViiJKii, irclitjc tu « . fb t c tutä
tittria^t t»pn 2t$niipYCbrit, Ucbcrlalfuii.-, vvn fd;t:ntit :c. uutt;fiut>en nnfr

auarnicricit tu ttm flnjtiaclpUII > .<r»tvricnapvti» - no ^{ilciil l. Uralte)
tnFtriicu, ämc nnmaliat iHuiUüiifnannt im S-.-*u> baittae cii« -,>rttnMli.it

«uinabmt im Bit(tutMatl n |. ( £i«t1<- S«ftti;*un,i IltH« rir, bäum
lt$!tte* «Uli uiAit tmt» tii (Wr .ina «ujnabii« ux Jtiitjaic im Witfnr fretln-

tiaitliAl irtitc. iftne v'rtfflictinng jut Wuhiibiitt uui für tat Yltiti» (»>

iltbciitfi Jinciatt Munt» mit atif mit uiilft ^(UKlfiitK^uin rti.icr Vi-
Hu,ia«.t'il utcrnchmni, inujjtn un« ,iuit tun cITainC «ufnafini nait ett

3t<iknfclnc U4 £tua.jR4.« unc |e irti! et tit iafui bvfttiiiinlc Vt> crUitbt,

vollmalten — t>c ila.it Ii fut 1H4ii> In tmet ««(lue von li:ou

ÖltmiMaitii »rnttii jetrritit aiiatuouiiiijit.V ,Tiit ctinrlcnc yitinuna t« irlfttklattcc taiin nur
«rttttn, tr«n tie *<ittUttna auf ta« JliAn? »tj tJtninn jtbtn Jobri
a<|i«i>tH «tu:

auf.

Jtebijirt unb b<rau*{ieatbcn »en Slteranber SSalbc» in üei(ijig. — Eruct unb »erlog »en ftleröitber JBalbcw in fieipjia.
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9. ßartb. (Tjy'"'T2 «ßcrausnegf&en ron üfcvandpr IDafdoio in fripjifl. §eft 2.

Anleitung jnr §§l)föRtibt!itafi.

ikarbritrt »cn 31. Jbtting.

(J*ortf<»BBfl)

SBeriibmte unb mit ftoltfcbnitten bargcftellte ©crtc

finb ferner:

Die Ars memo ran di notabilis per figuras

Evangelistarum etc., bic Äunft bie (Stählungen ber

(SiMitgcltjkn im (^bÄchtnifc 311 bellten, mt 15

ftolddmittbilbcnt.

Die Ars moriendi ober de temptationibus

morientium (über bic Ükrfucbungcn ber Sterbenben)

mit ll ©ilbertafeln.

Die 3l^ofalt>^>fc ober „35a* SSudi ber

babmlicben Offenbarungen Sant Eobans".
Da* gci)t- unb Weltliche 3iom in 'M SM.

Der an ti dir ift beftebenb au* 26 auf einer i

Seite bebnteften ftelioblättern. (5* cntbfltt Spott:

bilber über ba* geben (Sbrifti.

S p o c a 1 u m humanac s a 1 v a t i o n i s ober

„Ter Jöciläfpicgcl", ber gewiffcrma&en al* ci» 3ln-

toma jur bibli» pauperum betraditet werben fann.

Tti autor beffclbeu foll Sorcnj Sanfon iHoftcr au«

Rattern fein.

Hartlieb's Ohiromantia mit 25 39tättcrn.

Da* Soncrifdjc %abt Ibudj t>om 3abrc Hßl,

tKlcbe* mit bcwcglidwn Settern gebrueft ift unb fieb,

in ber SBolfcnbftttler iMbliotbef befinbet.

Da« hohe Sieb. Historia sou Providentia

B. Virginis Maria ex Oautico Canticorum. £inc

Tflitegung bc* hot)en Siebe* Salomoui* in *ejug

out bic Jungfrau 'SDiaria.

Die acht Scbalfbcitcn.

Der Ä a l c n b e r be*3obanne* uonWmünb
au* bem 3ab> H39, wovon ber Driginalftod nodj

tertanben ift.

Da* symbolum apostolicum mit 12

&o[$jd)nitten.

D e fo n s o r i u m inviolatae virginatis

b. Mariae virginis. £inc abbanblung über bie

unbeftedte (*mpfongnif( 1470.

3u ben Älteften .fcolzfchncibem geboren ferner:

Öcrb. Sccu, öan* Sporcr, 3«rg Scapf
1448 ju 3lng*burg, cbenfo muf? GJuttcnbcrg in

biefer Weihe aufgeführt werben.

ai* bie legten beiben Mnftlcr, welche biefc ^criobe

abicbliefjen , wollen wir S)nni Sü^el burger, gen.

Jranf, unb aibrcdit Dürer (1500) erwähnen. Der

lefetcre gebort eigentlich erft in bie nftdjftc '^eriobe

unb c* wirb weiter unten an bem bctrcffcnbcn Orte

ausführlicher »on ihm bic 9lebc fein, <5r ift ber

Schüler iwn SJlichael SBoblgcmutb, welcher in

Dürnberg eine Künftlerfdude crridjtct hatte, bie auch,

auf bie Xylographie fegnenb unb förbernb cinwirfte.

Von 3R. ffiohfgemuth würben im herein mit Johann
s}Mc»benwurf bie zahlreichen 91bbilbungen 511 ber

@ du b c (
' fdicn Cbronif gefertigt.

Die au* biefer 'ißeriobe berrührenben Sjol.zfcbnittc

ftnb zum größten Dbcilc beutfdic unb nieberlttnbifdje

©r*eugniifc; wir f&nncn aber nicht unerwähnt laffen,

baf? auch im 15. 3abrbunbet1e fchon in (Jnglanb, £franf:

rcid», Italien unb aud> in ber Sdjwcr, rttlograplnfdie

Arbeiten gefertigt würben.

3n ^t'ili*« Würbe befonber* in ber Cbiaroscuro-

ober §clIbrudmcthobc ^efonbere* geleiftet. Diefelbc

befteht barin, ba& vemtittelft mehrerer .^ol platten

mfdücbcnfarbigc Drndc cr,ie(t werbsn, woburd» ber

abbrud acb.ulicMcit mit einer gctufdjtcn 3ci*nun9
erhalt. Die tfrnnbung biefe* Verfahren* wirb Ugo

de Carpi (1525 — 30) jugefd?richen , wonlber ber

Äunftfnitorifcr Safari fvecicllcrc Wittheitungen macht.

and) in (^ranfreiefa taudtten im 15. 3ahjr--

hunbert ri)logravh.ifcbe arbeiten auf unb ift Guy de

Chauliac al* ber altcftc frair,öfiiche fcolsfdmeiber ju

betrachten, ai* ba* erfte in granfreicii erfefaeinenbe
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unb mit $oljfcbntttcn ißuurirtc 33udt ifl bic in Sbon

im 3abjc 1182 herausgegebene Uebcrfctjung be*

„SJclial" aumncfnncu. Die meiften ber anbeten nodt

borbanbenen arbeiten au* ber älteren -^Jeriobe bc*

frait*öfifcbcn $ol3fdmittc* gehören bem folgenben 3abj;

fwnbcrtc an.

auch in ben 91icb ertauben erfchien 147« bi*

1180 ein mit jaMreidjen ^otjfcfcuittcn berfebene* Söcrf:

Der fasciculus tcuiporum omnes antiquoruni chro-

nicus complectens. Der &crau*gcber befreiten ift

Sobann ^elbcner ju Sölten. Die barin enthaltenen

abbilbungen rubren möglicberweife Don Phillery, bem

älteften nieberlänbifebeu Xulograbbcn 6er. §ietbcr

geboren and» bic „ nicbcrlänbifcbcn ausgaben ber

ftoburger'idicn SKbel", ba* „Semen Gfjrifti" .*c.

3>ic altcften englifeb.cn fcoljfdmitte rubren bon

SBilb. Carton ber unb finben ftd) in ber „golbcncn

Scgcnbc bc* Jacobi de Voragiue" melche 1443 in

Sßeftmünftcr erfdnen unb in ..Game and Playc of

tho Oliesse'*. beffen Grfrbeiiicn jcbcnfall* noch bor

bem erfteren Statt faub.

9tud) Portugal (1491) unb Spanien (1493)

finb in biefer v$criobe burdi §oljfcrinittc bertreten,

wäbrcnb über bic Grjeugitiffc ber Schwei} (eine genaue

Daten in biefer SJcjicbung eriftiren.

Der &el$fcbnitt bcrbollfominiictc fid; in jeber S»c=

gicltung bis 1500 febr rafcb unb mau fann annehmen,

baf? berfclbc fdion im 3ab,re 1480 feinen boebften

Slütbemmft erreicht battc.

Die 3aH ber auf rblograbbifcbe sUJanicr ittuftrirten

SBcrfc mar eine ganj immens grofic unb fteigerte fid)

bon Dagc 511 Tage, unb es war nur eine berltdltnifc

mäfng Heine anjabt bon ffierfen, in welchen ntdtt bic

$o(jfdiueibefunft in irgenb einer SBctfc bertreten gt=

mefen märe, ja c* mürben bergl. Slusfdnniidungen

niebt nur bon bem grofccn ^ublifum, fonberu aud>

bon fonft borurtbcil*frcicn Seilten ber ffiiffcnfdjaft gc=

rabeju bedangt.

II.

Die 3«»t ber SHütbc unb bc* allmäligcn
Sinfcn* bet älteren $ol}f djncibcf unft.

1500— 1 «00.

(?* beginnt nun ber glänjenbfte 3c'if««m für bic

ältere $ol)fcbncibcfuttfi , bic 3Miitbc}cit im eigentlichen

Sinne bc* Portes. SBir batten foeben gcfcfycn, in

mic fur^cr 3cit unfere Äimft jur allgemeinen Weitung

tarn, mic c* ibr möglich mürbe, ftd) bon ben rubi=

mentären anfangen emborjufebmingen ju einer &öbe,

welche $u erreichen niemals einer ftunft in wenigen

Dcccnnicn bergönnt mar. Weht nur Deutfcblanb, nein,

fo ju fagen, ade übrigen cibilifirten Sänber batten ben

Söcrtb ber rblograbbifdtcn arbeiten unb bie Tragweite

ber Äunfi erfannt unb metteiferten miteinanber, fid)

beu 9tang in biefer fäinfidtt ftreitig \u madten. ^ielc

ber bertibinteften ftünftlcr, befonber* in Deutfcblanb

batten cingefchen, in welch' cffectboücr Seife ein bon

funflgcrcchtcT $anb bearbeitete« Stüd fcol* im Stanbc

mar, ibre Crigtnal-Äunftbrobuctc mieberjugeben unb

biete ber erftcren trugen infolge beffen ibr 3JJoglid)ftc*

baju bei, ber .fi»oUfdSnciberei ^1 tüi&cn, bie beftebenbm

3Netboben \u berbcjfcrn unb neue ju febaften.

3u biefen Äünftlern gebört in erfter Sinic ein

Kann, ben man wob,l imrb beute ju benjenigen reebnen

barf, melcbc niebt nur bei ben 3 l

"m9f™ °<r Äunfl

fclbft, fonbem audj im i!olfc in allgemeinem anfeben

flehen. 2Bir meinen atbrcdjt Dürer, geboren

am 20. aHai 1471 ju Slürnbcrg. Scbon in früher

^ugcnb jeigte er bie febönften anlagen, nicht nur in

fünittcrifcbcr ^öiiifif^t , fonbem audj in mandjerlei

miffcnfebaftlidicr iÖejiebung. 2Sir untcrlnffen, bicr eine

bollftänbigc Siograbbie Jüirer's nieber^ufcb,reiben, mir

mürben ja auch im allgemeinen nur ba* erjäbleu, mad

ben meiften unfercr Scfcr betannt ift; mir mollcn aber

nicht berfäumcu, eine aui bem ^abre 1531 berrübrenbe

9lotij *,u citiren, meldte 3CH9n *f' bafür ablegt, mas für

ein Urtb^il febon bie ^citgenoffen Dürer'* über ihn

fällten. Da beifit c*:

„anno M I). XXVIII. (am 6. abril) ift ge^

„ftorben ber bilfünftig, in allerlei» fünft erfaren fiinftlcr

„atbreebt iSbiircr juo Dürnberg, ein mann lautter

„fünft, bergleidwn bic iißelt faum tragen batt, ba*

„bil glauben, 3c,,f**- abellc* u. a. in ebronifen

„namlwftig inaler feien ein febert gegen im gmefen.

„So finbig, fünfttich, mit reiften, malen, ftccbcii, in

„bolj, fubffer, contcrfcincn, 011 färben unb mit färben,

„ba* im niebt borftuonb, unb fein gleich mit fünftliebcr

„banb nit lebet, unb fdner niebt* iwir, barbon er nit

„einen groften tebl müfete. Dajuo anfehtägig, bauftnnig,

„ber alle gebäu, bafteien unb gewaltig bollmcrf bon

„gruub mufttc ansiiogeben auf; redüer fünft, unb

„alleriet» frbladttorbnung , friegs. unb felblager, ftett,

„menfdien, tbtere, gebäu, lanbfehafft für bie augen

„wußte woftcHen, al* febe man* lebenbig. Unb be*

„cirfel* bin foldier meifter, ba.^ er alle glib bc*

„menfdtcn unb aller Ding reebte gröft, länge, birfe,

„breite auft bem cirfel abteilt, bat>on er ein munber;

„barlidtc* buod», bo* unbollciibt, binber ihm batt
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37 »nlrituitfi »ut (,&eC3fäti<ibrfunft'

„gclaffcn, baß bon feinet aUmiffcnbcit treffcnlicb $cugt.

„Summa, c* ift fein frebe lunft, meiere bic ^anb hatt

„crebfeht, babon er nit ein grojj fhid fyab gcwuftt,

„hatt er* nit gar gefttnnet. Dann er in tnl fünften

„fit, ja «II fein jeitgenoffen übertreffen hatt, auch all

„vor ihm. §at auch bie recht bcrfbcctibc fo wol

„gemußt, bafj er ber Wcometreb unb Strit^mcttf ein

„meifter nit unbillig genent m&cfjt werben. Des

„bucchcr uu gemael ich gefeben unb jum tebl gclcfen fyab."

Ginc große Shtjabl bon §oljfcbnittcn wirb Dürer

al* bem Urbeber beigelegt. (Sin lange 3ci * bcftchcnbcr

uno ntctu als eeenoet anjuieotnoer «streu Der «unu*

hiftorifer barüber, ob bic rtilograbbifeben Arbeiten

grofjcr SRcifter bon biefen fetbft, b. b. ctgcnbftnbig

gefertigt worben ftnb, ober ob fic nur bie 3cicbnung

baju lieferten, hat auch, Dürer in biefer Skucbung

bor ben :Hicbtcrftubl gebracht. i<on biclcu ber bc=

beutenberen biefer SHalcr bat aQerbings nachgcwicfcu

Werben fönnen, bafj fic in ber rblograbhifeben ^robuetion

wenig ober gar nicht* gelciftet haben. Da{j auch Dürer

nicht ade feine 3«»dinungen fclbfl in §olj fermitt, ift

jcbenfall* nicht ut bcjwcifcln; bon ihm aber weift

man, baß er in ber 2tu*übttng ber rblograto^ifcben

Äunft erfahren mar, unb Demnach läge bie 3Ji&glicbfeit

nicf>t fern, baft er aiid} cigcnWinbig einige feiner

3eicbmingen rebrobucirtc. Sßab.rfcb,ein lieber aber ift e*

jebenfalls, bafj er nur, fo ju fagen, bic (cfctc &anb

an'* SEöerf legte unb notb.roenbige ^erbefferungen an?

brachte. Dem mag jeboet) fein, toic e* wolle, fo biel

unterliegt feinem 3wcifel, to*6 fri"e Crigtnalwcrfc unter

feiner fbccicllcn Directum unb Cberaufftcr)t für ben

§oljfdjnittbrucf bearbeitet worben ftnb.

G* ftnb bon. ibm 2H2 fccljftöcfe un* überliefert

werben, bon benen ber älteftc au* bem Jahre 14!»8

batirt. Son feinen Arbeiten »öden mir unferen Sefcrn

einige ber mistigeren unb berühmteren aufführet:

Seine im 3af;rc 1^98 herausgegebene „Abofa-
lt>bfi*" ober bic „Cffcnbarung 3°& ft,, »i*"

jetgt un* auf 15 blättern eine ganj neue, b. h- rein

fünftlerifcb,e «rt unb SBcife ber Ausführung ber rblo=

grabbifrhen Äunft. SJährenb bis ju biefer 3C'1

£olu*cbnciberei baju biente, ben ftd) bamit befthäftigenben

'Ikrfoncn ben 2eben*unterbalt ju feb,äffen, fo finben

mir bei biefen erften Arbeiten Dürer** fdjon eine tiefe

fünftlcriftb,c Suffaffung, menngleia^i niebt ju leugnen

ift, baß fie im iBcrglcid) ui feinen fbätcren SajÖbfungen

noa> jiemlief) oberfldcblicb ausgeführt fmb.

Da* 3at)X 1511 brachte 3 anberc je ein jufammen-'

bängenbe* ©anje bilbenbc ^Jcrfc:

Die „Ö r o n e a f f i o n " mit bem Ditcl : Passio

Donüni notri Jesu, ex Hieronymo Puduuno,

Dominico Muncino, Sedulio et Raptisto, Mantuann,

per fratrem Oholidonium collecto, cum figuris

Alberti Durcri, Norici pictoris". Diefelbc beficht au«

11 ^oljfcbnitten bon 15 3oU <Qibb< unb 11 3o0 ©reite.

Die „Älcine Sßaffion" beftebenb au* 37 §013=

febnitten unb ba* „ifeben ber 3Raria" mit 19

größeren Dafcln unb einem fleincn Ditclbilbe, eine

3Kabonna barftedenb.

Diefe brei Sacben liefern ben beften 58ewci* bafür,

bafj ein ftrebfamer ©eift mit rafUofem ^leifec in fuqcr

3eit ©rofje* ju leiften bermag. SKur wenige 3«hrc

Waren berfloffen unb Wirrer h«ttc ber .<öotjfc^ncibcfunft

einen 28cg gebahnt/ auf welcbein fic leicht ihren ©ibfel-

bunft erreichen fonnte. 8ic fmb etnerfeit* in üjrer

5lu-Jfübrung a(* ^oljfchnittc, al* naturgetreue ^Biebers

gäbe be* Originale*, anbererfeit* aber aueb in ibrer

ganjeu Gombofition aU 3Jlciftcrtberfc bom cebt fünft:

lerifeben Staubbunfte au* ju betrachten. SBcnn auä)

niajt gleich fünftlcrifcß , fo bod) wegen ihrer Wrofje

ftnb crwäbnen*wcrtb bic „Cbren bf orte Äaifer

SWarimilian*" 1515 au* i»2 einzelnen ^oljftocfcn

unb „3Rarimilian* Driumbhwagen" 1522

au* 8 Stöcfcn beftchenb.

9(uf;er biefen jufamtnenhangenben Arbeiten ftnb

un* noch c»,c äabto'd?« f«"« cinjehten §olj-

fchnitte übrig geblieben.

Gin weitere* «erbienft erwarb f«h ^«rct bur(^

bic 3!crt>ollfommHung ber 3Wetbobe, §oljfchnittc in

} weierlei gar ben ju bruefen. Solche jweifarbige

Silber haben wir noch bon ihm im Seft^, wäbrenb

wir breifarbtge, bie er auch hergefteflt haben foH, nidjt

bon ihm fernten.

3luüer Dürer finben wir in biefer Äunftcbocbc

noch manche, welche für bie §oljfd)ncibefunft Grbcbliche*

lieferten. 3unÄ*^ ^er Öuca*Äranadj ertoäbnt.

Gr würbe 1472 ju Äronach geboren unb ftarb 1553

in Sßeimar. 2öa* Jlranach al* Waler gefdiaffen, ift

allgemein befannt; er bcfafjte ftcb aber auch mit

3eichncii für bic Xblograbbjc unb e* famen auf un*

ca. 300 bon ihm herrührenbe .fcoljfdmittc. 3u biefen

gehören bic „Cffcnbarung 3"^«"«»*"/ ^c

„Satbre auf ba* ^abftthum" bon Sutber, bic

„grofie ^Jaffion" unb anberc fowobl jufammen--

bftngcnbe 3trbcitcn, al* auch, cinjelne SlÄttcr.

Um biefclbe 3cit jeidHtete r«6 ferner au«:

§an* Surgtmaicr iWair) 1473 in 9(ug*burg

geboren unb 1531 bafelbft geftorben. Won ihm ftammt
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ber „SBeifj Äunig", G&ifobcrt aus bem Sieben griebricb

bea bitten barftellcnb. 5Da* SÜcrf ftubet ficb uotb

beute in ber 2Bicncr Sibliotbcf unb enthält nidrt

Weniger als 237 §oljfdmitte. Gin jweite* böcbft

fcbä&cnöwcrtbcä ffierf oon ihm ift ber aus 135 &oly-

ftöden beftebenbe „ 2: r i um \> b Ä ci t
f e rW a r im i I i a n * I."

9Beitet feien für biefe
s^ericbe erwähnt: Sjan*

Sebalb Scham, g. Springinflcc, fians Scbäuffclcin,

G. Schön, 2t. §irfdwogcl, &an* üon Gulmbacb,

S. 3R. HMIgrimm, Salbuin «rfln, äierontmtus 33o^

unb öicle Jlnbere. 3U bcn &e f,cn Äünftlcrn feiner 3«t

gehörte aibrecbt aitborffcr (1485—1538), von bem

wir eine jicmlidje Mnjabt tton $ol)fdmitten bcfi&cn.

ai* einer ber erften McifWt, welche fi* mit ber

$oljfcbnciberei in ©eutfdjlanb bcfdiäftigten, ift ftranj

§olbcin ju betrauten. Gr hmrbc 1498 ju 9Cug*bura

geboren unb ftarb 1554 in Sonbon. 3tUe feine

Gompofüioncn würben von feinen Jfachgcnoffen ber

Damaligen 3c 't ebenfo ancrfaniit, wie a? noch beute

ber ftaH ift, unb c* ift nicht ju leugnen, baß

feine Arbeiten 3eu8'"B oblegen »on ber gebiegenen

fünftlcrifcbcn Silbung unb Sluffaffung bc* Meiner*.

%üt unfere $mdc oon ftoccicflcm Jntercffc finb feine

„XobtcntÄnjc". ffienn wir audi nicht bcabfiditigcn,

an biefem ^ßlafec auf ffinftlcrifcbe Slaifonncment* unb

tunfttuftorifebe ^orfebungen einjugetycn, fo tonnen wir

botb nidjt umbin, einige Sorte barüber ju bemerfen,

um fo weniger ali ti wobt nur Wenige §oljfdmittc au*

ber bamaligen SBlütbcjeit giebt, welche noch beute

mit fo ungeteilter 2tyeUnabmc betrachtet werben, wie

c* bei jenen ber ftall ift.

2)er GJebanfe, bafj ber Xo\> 9fiemanben oerfdwnc,

We3 altere unb Stanbc* er audj fei, bafj weber Scbä&c

noch fturftcnmantcl, ben ihm Verfallenen ttor ber in

fnödjerner §anb gefcbwungciicri Senfe fiebern Klinten —
biefer @ebanfe war im Mittelalter ein Vieblingöftoff,

fowobl ber ^Joefic al* ber bilbenben ftunft. Sir finben

ibn in bramatifdjer ftorin bargeftctlt in ber franjofifeben

unb fpanifdjen fiiteratur; bann bemächtigten fidi

Scutytur uub Malerei biefe« an fieb trioialcn Stoffe*

uub gaben ihm, inbem fi< bic Borftellung bes £an$c*

ju ©runbc legten, eine originelle unb feinere töcftaltung.

So würben jene Söcrfe gefdjaffen, bic in ber Äunft;

gefdudite unter bem tarnen „^obtentänsc" eine ber-

»orragenbe Stellung einnebmen unb »on benen ber

Safcler, ber Sübcder unb bie auf bem Dicuftäbter

Äirdibofe ji» 5>re*ben befinbliche 3teliefbarftcllung al«

bie berübmteften ju nennen finb.

Sber auaj ber fcoljfcbnitt bemcKbtigtc fitf» biefe«

|

Stoffes in einer ganjen Mtxbt wn 3SkTfen. 3>ic

befannteften unb beften berfelben finb »on Qolbein'ä

S>anb. Dicfcr »ttmeifter bcutfdjcr Äunft wid) aber

»on ber bis babin trabitioncDen 3\irftfHung*art in

wefentlicben fünften ab; er löfte bie iRetbe ber Janjenben

in GinjelgruVbcn auf unb feftuf fo einen Goclu* »on

41 Blätteni, fo bafi alfo bie Öejeicbnung „3Tobtcntan3"
1

in ibrer Slnwenbung auf bic JQolbein'fcben SBerfc niebt

mebr jutreffenb ift. I^iefe wefentlicb t»eränberte 3tar=

fteaung nmftte aber auch bie Muffaffung be* STobc*

mobifteiren, ba biefer ja nun \u jebem einzelnen t>on

i^im betroffenen 3«bi»ibuum in nähere ÖCjiebung gc=

,

brad»t, als ein anberer bem (ebenätnüben Bettler, ein

i
anberer bem blonblodigen ftönig^fobne erfebeinen mujitc.

T>ic Criginaljcidmungen ^olbein'4, benen er bot

i £itcl „imagines mortis" gab, befinben fidi in ^eter*-

|

bürg. 3uerft abgebrueft Würben fie 1538 ju 2^on
1

unter bem £itc( ..les simulachres et histori^os

I

face« de la Mort", autant elcgamuient pourtraictes

j

que artificiallement imaginees-.

Seitbem finb äufjerft jablreidje Slbbrude unter

Ocrfcbicbenen litcln „les images de la mort u
,

„Imagines de morte", „Icones mortis i4
, je. beraub

gegeben worben.

31ufecr biefen JobtcntÄnjcn ftnb bic „lobten-
tan j--3nitialen", ober ba« „Jobtcntanj =

al>?babet", bie fioljfdjnittc ju bem im 3abre 1538

!

in £t>on unter bem £ücl ..Historiarun» veteris testa-

!
menti icones ad vivum expressae etc." crfcr/cincnben

alten Jcftamentc unb anberc ffierfe bertjorbebendwertb.

aueb in ©cjug auf bie «olbein'fcben SBerfe finb

mannigfadie Streitfragen ^tnficbtlidt ber Selbftfertigung

entftanben unb maneberlei ift baniber gefrbrieben worben.

3c^t ift es fo gut wie erwiefen, baf? weber feine

Jobtentänjc nodi feine Jobtentanj-^nitialen t»on i^m

gefdmitten worben finb, fonberu bafj er biefen Jbeil

feiner fünftlcrifdjen Jbatigfcit bem Bafelcr gormfdjneiber

.^ian4 ßübelburger, audj ^ranf genannt, über-

tragen bat; auch oon biefem ftnb noeb ftbÄ6eu*Wcrtbe

Arbeiten übriggeblieben.

Bi* jefct baben wir nur beutfdier Äünftler unb

beutfeber ftunftjjrobucte Grw^bnung getban, unb e* läge

i
und nun ob, auch über ben Stanb ber Sulogratobje in

|

ben übrigen SAnbero Ginige* ju fagen. ^!on ttornbercin

, müffen wir freilich jugefteben, bag bic Sebanblung

biefe* Jbcmaö nur eine febr furje fein fann, ba bie

§o(<;fdineibcfunft bamal* nirgenb* ju einer fo allgemeinen

©eltung getommen ift, wie in ib.rcm §eimatblanbe, in

Seutfdjlanb.
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Jiur bic 91icbcrlanbc macbcn ^icriu in mancher

Scjiebuug eine rübmlidje Ausnahme, inbem Inet fowobl

«nc größere Anjabl von wirtlichen ftünftlern ju finben

war, al* auch eine ganj anfebnlidic Wenge von &olv

ftfmittcn uns bewahrt worben jinb. i'on jenen

jeifbnen fid) befonbers bic Arbeiten von i'ufae von

Scvben au*.

Aufeer it)m finb noch bie tarnen ber Qebnibcr
©ilbelm unb Cornelius Üiefrinf, Gornc;

liu$ t)on Coftjaneti, SDIartin von Veen nnb

anbere ber flünftlerwelt in gutein Anbeuten.

granfrcidi war eigentlich baSjcnigc tfanb,

welche« verbältnijjmafeig am wenigften vrobucirtc. die

JÖoljfcbncibefunft blieb auf einer gewiffen Stufe flehen,

ol)ne biejenige ju erreichen, bie fie in deutfcblanb

einnahm.

Sin ©leidics gilt audj von ßn glaub, Italien

unb Spanien, bie fogar einen grollen llicil ihres

öebarfes an £oljfdmitten aus deutfcblanb ju bejicben

gejwungen waren, «on biefen legten brei 2itnbern

Iciftete am ineiftcii noch, Italien , weniger feiner

Quantität, als feiner Qualität nach. 3iamentlicb würbe

bie febon erwähnte Chiaroscuro-$ictbobe roefentlid>

vetbeffert unb mandkrlei 0ute« barin 511 dagc gefürbert.

3u bemerfen finb hier bie Tanten: Ugo de Curpi,

Andreas Andreaiii, da Brcscia unb Sigismondi

Fanti.

St* gegen bie sDtitte be* lß. ^abrbjinbcrtd ift

bie i:ulogravbifd>e ftunft in einem fortwabrenben (Smvor-

ftreben begriffen. Bis bierb« finben Wir einen wahrhaft

fünfilerifcbcn ©eift, eine Originalität in ben meiften

Gomvofitioncn unb im ÖJanjcn eine ganj enorme

Sßrobuctivität. Qi war nicht ba$ Alltägliche bic

driebfeber, nein es war bie Siebe jur Äunft im

Allgemeinen unb Sveciellcn, bie Zuneigung fo vieler

erhabener Äünfüer, weld« ber fioljfdineibefunft ben

2öeg ;u ihrem Gulminationsvunft bahnten.

Aubers fam es in ber jweiten ."gälfte bicfcS

3abrhunbcrt*. diejenigen TOcinner, welche wftbrenb

mehrerer decennien bie iwrtämvfer für bie Slunft

gewefen Waren, batten ba$ 3citlicbc gefegnet.
s

-be=

beutenbere als fie einft gewefen waren, batten bie nach;

folgenben Sabrjebnte nicht aufjuweifen unb fo ift es wohl

leicht *u begreifen, wie e» fam, baf» fid) bic Xvlogravbie

noch eine 3e ' tlfl"g auf ihrer &öbc erhielt, bann aber

je näher baS Cnbc bcS 16. 3al?rbunbcrt3 heranrüdtc,

mehr unb mehr berabftieg, um bann im folgenben

Säculum eine nur fehr niebrige, unbebeutenbe Siollc

ju fvielen. das Richten unb Straeten ber einjelncn

Äünfller heftanb lebiglid) barin, ben grofecn 3Kciftcrn

ber flunft nachzuahmen, ja ihnen womöglich, gleich^

jufommen. Öeibcr aber verftanben nur wenige, biefcs

3iel annähernb ju erreichen, wätyrcnb ben meiften

entweber bic verfonlicbcn ^rähißFeiteir abgingen, ober

;

nicht im Stanbc waren, fid) in ben Weift ü)rer Sor=

fahren bincinsubeufen.

3u allen biefen mifjlidjen dingen fam nodi ber

cntfaVibenbe Sdilag, bafj bie Muyferftect)crfunit

beutenbe dimeufiouen einnahm, fortwä^renb neue

unb bebeutenbe Slänncr an fid> jog unb fo ber §olj-

fehneibefunft eine nicht 511 uiiterfchäfcmbe Goncurrentin

p werben begann.

So unglüdberbei&cub auch bie obwaltenben sücr-

bältniifc waren, ift bod? nicht wegzuleugnen, bafe in

j

ben letjten Tccennieit biefe* 3a^rh»nbcrt*, noch biele

!

sJ)iiSnner criftirten, bic c* wagen tonnten, ber J&olv

fehneibetuuft in ibnm Hamvfe um'-i dafein bcijuflcbcn

unb bic c4 auch rerftanbeu, währenb einer 9icibc »on

fahren ba4 ju crrcid>en, wa* fic bcjwedten. Unter
1

ben beutfd)cn 3)id)tern ftnb es: Virgil Soli*
1514 — 1562, bon bem eine reidiltche 3abl toon &olj-'

fdmitten, j. ^. ^Huftrationen ju 3lefop.3 fabeln, Doib*

j

^Dcctarmopbofen u. f. w. gcfdiaffen würbe, jfcrncr 3 » ft

I 31mm an 1539— 1591, von bem bie .^oljfdjnitte ju

„iWeinefc $ud«>", jum „fatholifch gciftlidicn 2:rachtcn-

budj" u. a. bcrftaminen. (Sbcnfo bie öebrilber X 0 b i a *

unb ßbriftoff Stimmer, §an* Srofamer,
i^olfgang Stürmer unb viele Slnbcrc.

Sa* in bem Cbigcn über ba« allmäligc Sinfen

ber ftol.üfdmeibefunft in deutfd"lanb ^cfagte galt im

grofjen Wanjen aud» für bic nicht beutfdien i'änbcr;

auffällig tarnt eS aber erfch,einen, bajj biefe* .^crabfteigen

mehr grabatim, ja in Italien erft um eine ganje

SWcihc von 3>abxtn fvätcr vor fich ging, al* in deutfch=

lanb. So finben wir, baf? bie Äunft in Italien noch,

bis jum 3ahre 1570 in ihrer üervollfommnung fort=

fdiritt. ©ir ftofjcn hier auf rvlograpbjfchc ^ßrobuetc,

welche ben heften in deutfchlanb gelieferten faum

I
nadiftebcn unb junäcbfl gilt bieö von einem ungefähr

100 ^oljfdmitte cnthaltenben Sßerte: „Le sorti"

von Francesco Marcolini da Forli. dreff=

licbcS leifteten hier ferner : GiuseppePortadella
Garfagnana,8tephanu8VonCalcaru. f. W.

Such bie 9Ueberlanbc hefapen nodi eine Sicihe

tüd)ttger Äünftler, Wie Anton tun Leest,

Hubert Goltzing. Jodokus Gietleughen
unb »nbere. oi»««^»» fpi»«

)
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picifljKDlv rct iui*Dtua<rtimit in xairecror,.

®efW* bcr »u^brmtcrlunjl in Sätoebrn.

»a$ „SRotbtfl SMttl^m.Iibmng'' »en SJ. Sinn.

Au« biefcr 35nicfcrci gingen 9lubbcd« berübmte

2Berfe „atlanb", beffen eiertcr 2fy:il unter bet treffe

War, wie bic grofjc $eucr£brunft auebrad), ferner feine

auftagen wn „Okunla 3«länbffa fagor", SScreliu*

„Iudex" u. f. tu. benwr.

3Jad? ßurio'« Abfcfyung t>on feiner Stellung al«

89utf>bnider bcr Mcabemic, im %ul\ 1685, bauerte c«

bi« 9iot)ember, beoor ber neue ernannt würbe. 2>urd>

fönigl. SJrief twm 2. ÜRovcmbcr 1«85 würbe ber St«f=

Polmer 89ud;brudcr $einridj ftetjfer II. bierju an=

93o« feinem großen '.ßorratb bradrtc Jletyfcr einen

Heineren uub fdilcditcrcn £bcil nad) Upfala ttnb trieb

bjer ba« ©cftfcäft in fleincrem Umfange wfibrcnb jebn

34«/ wie c« fajeint, obne Scnufcung ber 9lcab. $ua>

bruderei, wcl*e ja, wcnigftcu« tbcilmeifc, Slubbcd in

Öcbraudi fiatte. Sfladj Serlauf biefcr 3<" übergab er

biefe ftilialabtbcilung feinem Sobne

$cinrid? Werfer III., weld;cr toÄ^rcnb bcr

3abrc 1695 bi« 1701 9lcab. öuebbruder war, obne

in tr^voflra^bifc^CT ^infid?t fidj auSjujeicbncn. 3'« Icfct=

genannten Sog er itndj Stodbolm unb liefe fidi

bier al« 33utbbruder nieber.

3u ben üielen toerbienftoollcn Unternehmungen bc*

berühmten »ifdwf« 34- SHubbed gehört audi bic anläge

ber erften 2hid)brudcrci in SBeßträ*. 3u biefem 3»cdc

erhielt er ein vom 17. SRai 1622 batirte« fönigl.

Schreiben, Worin ibm bie anläge einer $*ud>brudcrei

unb einer Shubbanblung erlaubt unb jur Erbauung

cined (Bebäubc« bierju ein itauplafc überlaffcn wirb.

Screit« »or bcr Ausfertigung bicfeS Schreiben*

ober feit Sdilufe bc« twrbcrgcbcnben 34«$ war bodi

bie ©udjbruderei in toller SEhätigfcit. 3n einem ocr=

mutlilid) 1640 gebrudten 4*criauf«--Gatalogc beißt c«:

„£bcffc effterfölianbe »öfer äro trbdtc i SBäftcri«,

Scbban fcrvdct fom tijt i SRoocmbri SRänat Anno
1621/' (Tiefe nadiftcbenbcn >Büd;cr finb gebrudt in

Sttcftcrä«, feitbem bie Sucbbruderci im SRooembcr SRonat

1621 ^icrficr fam.) Tic iRiditigfeit biefer 34«*$a&1

wirb audi burdi eine SHcbc Sfubbcd«: ..De officio

ministrornm verbi'', Welche biefe« Trudjabr bat, bc=

ftätigt. — 3n ©uftaf abolf* Privilegien vom 25. SRärj

1523 für bie Domfirdie, ba« 0mnnajtum u. f. m. in

SJeftcrä* mirb aud) bie neue Stiftung mit einem jäbr=

lidicn 3ufdiufe bebadjt: „3tem »ofetrt>diaren af beboflen

Ätorfictijcnbc i WUeberaW, Sjjaninäll X\\o tunncr."

(3tetn bem Sucblnruder au« bem Aircbenjcbntcn be*

^iftrictö Sille sebn Tonnen betreibe.) tiefer 3ufd»un

»urbc nudt bi* 1850 gen>äbrt, wo berfelbe burd) einen

fonigl. »rief eingebogen hwrbe.

2>cr erfte 3iud)bruder in Söefteriä mar Clof

ClofSfon Reifing, nwlcbcr im iRofcmbcr 1621

Don Stodbolm bierber ji>g. 3« betreff feiner beifet es

in bem ermähnten Catalogc beim $abrc 1628: „@eban

brog Irttdiaren Cloff Clfcn bär ifrin til ©toebotm,

od» bleff böbb ^eftc." (Spftter 50g bcr 2)udtbruder

C. C. t>on bier na* Stodbolm unb ftarb an ber ^Jeft.)

Cbnc aUcu 3nx'frt ift bie* eine toabrbeitägetreue 3n=

gäbe, wela)e jebixb nid>t fo ju l>crftc(>cn ift, aU ob

D. C. gerabc in bem 3«bre geftorben fei, fonbent man

muft ein gemiffe^ ©emidit auf ba« Sort „fpfltcr" legen,

ßr brudtc nämlidi noeb 1630' *) eine in akfterJ« am
2K. a^ril wntilirte Exercitatio thoologica dr Sacra

Cocna d. Joh. Andreae Hedcmorensis. Darauf

finbet man feine S^tir feiner ^bfltigfeit unb bic

fcrutferei rubte bi« 1035, al«

^eber ©rifäfon 28alb wn U^fala bicrber=

jog. 3" bem genannten alten Gataloge b^6t e«:

„^Tbcr effter fom peter ©alb Irt»diarcn til 2öäftcrib«,

o* äro ^rtidtc anno 1635." (Tarauf fam ber S5ua>

bruder p. 3ä. nad) 2i5., unb futb gebrudt anno 1«35.)

Sdieinbar febeint biergegen »obl ju ftreiten, bafe bie

Stinobalbi*»)Utatii)neu für bic 34« l*>33 unb 1634

(„anni currentis", mie bic Xitel baben) bei ibm ge:

brudt finb; in 2Üirflid)fcit baben biefelbcu aber fein

3>rudjabr, unb ber alte Gatalog nimmt biefelbcu auf

als im 34« l ,i:ie gebrudt. Sie finb alfo ohne

3nxifcl banbfdiriftlidi bi*vutirt unb erft i>Ätcr gebrudt

»orben. UngcmiR ift, ob Salb länger al« bi« jum

3abre 1640 in SSeftera« blieb. Sidjer bagegen, ba§

er 1643 al* acabem. Sudjbrudcr in abo (in ^inn=

lanb) auftritt.

i>on 1642 war Gucbariu« Öauringer, ein

Teutfdier, 0tjmnarii=33ud)brudcr in SSeftcri«. Gigcn=

tbümlidi ift e«, baß er bereit« in einem fönigl. «riefe

Born 14. 3anuar 1636 au«brädlidi al« Sudibrudct

genannt wirb.

»oetbiu* ftagen »urbe am 15. 2)«cember

166» al« «>jmnafii.-33u(bbnider angenommen unb be-

hielt biefen ^ila^ bi« $u feinem Xobe im 3flbre 1716.

So lautet bie alte Angabe, aber fein 9tome finbet ndj

f«n \eHtt, t»

»4t t.l Imdiatr MDCXXX nit fjrtltt (Si
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45 ©tf<$i$tt fc« »u<$*ructfffunft in <3$t»rt«n.

bereite auf einer Arbeit, bie au* bem 3abre 1668 ju

fein fdjeint; wenigften* ift bereu 3nbalt, eine griedufebe

SRebe, in biefem 3obre gehalten Worben.

3n «trengnä* legte ber Sifd^of 2aur. $aulinu*

Öotbu* bie crflc Sudibruderei an. Sa ber Drud

feiner arbeiten oon ben Stodbolmcr öuebbradern v>tv

jögert werben war, fo hielt er beebalb bei bem flönige

um UnteriVü&ung jur Grricbtnug einer eigenen Suav

bruderei an, wcldK ihm aucfi burch einen fonigt. Sricf

vom 20. "Diai 1622 bewilligt würbe. iSu-3 einem

Schreiben bc* Äammer^Gollcgium* üoin 3. SJJärj 1634

erfeben wir, bafj ihm eine jäbrlidw Scibülfc v-ou

50 Tonnen Wetrcibc gewährt würbe, welche ibm im

genannten %<\bxt mit loo SThaler bejablt wurben.

£a* erftc 33ucb, wclcfee* in ber neuen £rudcrei

erfdnen, war „fioimoscopia euer ^cftilenj Spcgbel"

oom $)ifdiofc felbft, ba* er bem flönige bebieirte, batirt

„^feilippi oefe 3acobi 3>agh 1623".

G* ift un$weifclbaft , bafe bie Scibülfe, ungewöbn-

lidi genug, bem Sifcbof perföntid» gegeben würbe unb

bafj er wirflidi
si<ucbbrudcreibeu(}cr war. 55o<b trieb

er ba* Ckfcbäft niefct felbft. fonbern hielt tiefe fünft;

erfahrene V?cute ba$u. £cr erfte Sucbbrudcr in Streng-,

nÄ* »würbe a(fo

Clof Clof*fon Gmiu*, ber von 1622 bi* 1 f>29

ba* Wefdktft leitete. auf einem ber bei ihm gebrudten

Bücher werben bem Srudcrte bie beiben Üßorte „typis

ConsistorÜ" (1625) hinzugefügt; aber auf allen übrigen

„typis Paulinianis" ober auch, feine foldK Skftimnuing.

Um allen hefannten £ata gefet beroor, bafi nicht ba*

Gonfiftorium, fonbern ber SBifchof bie Xrudcrci befaft,

unb bie erwähnte einzige ausnähme bürfte be*fealb al*

ein etwa« eigentümlicher S'rudfcbler an$ufcbcn fein.

3obannc* £. Sarfeniu* fomnit in ben fahren

1«29 bi* 1 637 üor, bcft&nbig mit ber finita „typis

Pauliniauis". at* ^aulinu« im letztgenannten Jahre

al* GrdMfdiof nad) Upfala 50g, ruhte ohne Zweifel bie

Stauferet wäbrenb einiger $cit unb würbe fpater nad}

feiner neuen SHefibcnj gebradit, wo fic, wie bereit«

erwähnt, 1040 bi« 1641 bcriufct würbe, lieber nad)

StrengnÄ* umidgebraebt , unb jefct bcin Goufiftotium

zugehörig, würbe bicfelbe geleitet von

Jacobu* $anicliS, 1641 bi* 1642, unb von

Badtaria» Srodeniu*, 1644 bie 1671.

tiefer fcfct bie erften 3«hre, bi« 1651, bie 23ortc

..typis Capituli", unb nennt fich am Scfeluffc „Typo-

grapbus Capituli"; aber v<on 164!» an feeint eS „typis

Brockenii", ..Officina Brockeniana" u. f. W. Gr

vermehrte alfo bie ^ruderet mit einem eigenen Schrift;

t>orratfe. 9Jad) feinem itobe würbe bie ©uchbtuderei

geleitet von

3 a cb a r i a 5 afp, welcher fich wflb,renb ber erften

Jahre, 1672 bis 1673, „typis Brockeniorura" bebient

ober in fcbnwbifdicr Spraye fcfot: „meb Sal. 33rodcmi

arfwingar* befoftnab", „i Said. Srodenij trbderij";

aber Wäbreub ber folgenben immer „typis Capituli"

ober „Consistorii". 3Bic er beffemingeaditet gegen ben

3Mcn be* Gonfiftorium* bie Drudewi an ftet>fer wr=

faufen tonnte , biirfte Wohl jejjt nicht mehr ju ergrünben

fein. 25ie? fdieint 1690 gcfdje^ien ju fein, nad» welchem

3ahrc afp nicht met)r twrfommt.

3ofeanncö 33illing*leu, ber Stodbolmer

Ihidibmder, brachte einen ^theil feiner 3>ruderei bicr=

her unb trieb auch feier ba« ©efefeftft toon 1693 bis

1695, in welch,em 3abre er ftarb. 2)ic Suchbnidcrci

würbe einige Seit unter feinem Warnen fortgefetjt unb

bann t>on

Johanne* Dönberg übernommen, »wichet

mabrenb bet ^abtt 1696 bi* 1708, fein lebte*,

thfttig war.

2>cr Supcrintcnbcnt in JJolmar, 3- Sihotobiu*,

bemüfete fich unter auberem auefe für bie anläge einer

!öud>brudcrci in feiner Wefibcnjftabt, unb heinahe featte

er fein 3kl erreidit, al* ihn am 28. %cbx. 1626 bet

Zoo hinwegrafftc. 3» ficichenprebigt über ipn,

welche im 3Kärs gehalten würbe, biej? e*: bajj er mit

vielem Gifer bafür t(>atig gewefen fei, bafi bie Stabt

einen üNuchbrurfer erhalten habe. G* fcheint hierau*

heroorjugehen, baf? ber fönigl. Grlaubnifebrief im OTärj

1626 ausgefertigt worben ift; betfelbe ift jeboefe, je|t

nicht wiebersufinben gewefen.
1S

)

Scr erfie unb im r>ebjchntcn 3afetbunbert ber

cinugfte Suchbruder in Äalmar war Ghriftophcr
® ü 11 1 h, c r , wcld^er wäferenb je^n 3abre, 1 626 bi* 1635,

fein öefdiÄft bafelbft betrieb unb im Umgenannten

3abrc nach ßinloping jog. ®ünt(ier* ^reßer^eugniffe

geboren beinahe alle ju ben größten Seltenheiten ber

fchwebifdien Literatur. Ginc feiner gröfiten arbeiten

War: „Caspari Eurymacliaerae Gutteubergeusis

Biblia parva h. e. Carmen elegiacnm in singula

utriusquo Testamcnti capitula." 8. 16 Seiten. G*

ift feöcfeft wabrfd>cinlid}, baft ein grofjer 2hcil feiner

Schriften nieftt mehr eriftirt.

»> !?rtit(T R.ifm iii4n an, t»$ M< SaAtrudnH tfr<ttl KJO <mg<Itgt

louttc; tir4 ift aber fcurtbAU^ unnAti;;, tH< man mit 3t4trb^tt barau4
f<bli(|cii tJnn, Pa| mttttu von Sjlinat jiK^cioiiiitisc tlrinc ©iriften rei<tt

toxt ä<ttu4l fuit. (etttttn in Etoct^olm. Tief ift iteö m 3aH mit X^euvtul

, HiWUlaltctt. »cW,t Uli 3ii«l tf-2i
,
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witniaju per tunwruarTtun't in

VinfoBiati erhielt bic erftc »ucbbrudcrei burcb bie

ftürforgc be« »ifdpf« bafclbft, Sotannit »otf»l?ib. Gr

Kitt« barutn bei bec IRcgicrung angehalten, unb, wie

»erichicoene nodj vorbanbene '2tctcnfläcfc zeigen, «iefit

nur bie erlnubitift uir Anlage, fonbern auch eine »et-

frölfe für ben »tiebbruder von jährlich 20 Tonnen

©ctretbc erhalten.

Wermut blieb berufen, $og jefct 6bri ftobher

© ü n t b e r ton ftalmar f>ierber unb feste feine Zbütiq-

feit biet Wäbrenb ber Sabre 1636 In* 1054 fort.

Kacb ihm folgte Tanicl ftcmvc, von 1051

bis 188», ber burcb fönigl. »rief vom 2. ^uli 1058

ebenfalls bie 20 Tonnen Öietreibe al* 3ufäu f> erhielt;

er würbe 9cath?berr ber Stabt unb ftarb im 3)tai 1690.

»on ihm ift eine Angabe über ba« vorhanben, ma*

bei ihm währenb ber erften jwanug Jabre feiner

Tbatigfeit erfdnenen ift; mir tbeilen biefelbe hier mit,

ba fic, toenn auch furj gefafet, bie ^rlcgcr^Tbätigfcit

Damaliger 3eit in einer febwebifefwn »rovinjial; Stabt

Jtiflt:

,,3»G:»üchcr lateinifaje unb febroebifebe —
fiutbcrä 6atecbi*mu« mit fragen — Vestibler -

Donater — Colloquia Cordcri — Grammatica

latina — Grammatica gracca — Synopsis biblica

lateinifrh unb febwebifeb — Synopsis Physica Sper-

lingii - Elcmpnta Rhctorica Vosrü — Dialectica

Couradi — Ethica puernrum — Orationes Marci

Marceil i — Excercitiuni pietatis scholasticum —
Somnium Scipionis — Bucolioa Vcrgilii — Sphaera

Svibelii — Quatuor Symbola — Wcfangbüebcr Von

12 »tUbcr — ©cfangbüdicr mit ben Evangelien unb

Cviftcln.

i^rembe "Jlrbcit.

Penu proverbiale— Breviarium Gustavianum,

Crationcn, Tiäputationcu, »rebigten, Wrabfrbriftcn,

Öochjeitäfdmften, gciftlicfic unb weltliche Sicher, Gomöbien

unb mehrere folebe [einigfeiten, melcbe nicht namhaft

gemacht werben fön neu.

Gvbraim Äcmvc erhielt am 12. SHArj 108!»

bic fönigl. »emiUigung für biefelbe Untcrftüfcung, welche

feine Vorgänger genoffen hatten, unb trieb fein .©c-

feheift bi«$ ui feinem lobe am 31. <ötai 1700.

Tie Grridrtung ber UnivcrfitcU in «bo in ftinn=

lanb führte aud» bie ?dtfftc(Iung einer i*ud>bmcfcrei

bafclbft mit fieb. »creit-5 1038, in einer „Teftgnation"

für bie bertbfiebtigte »ochfdmlc, werben loo Tbalcr

Silbermün^e al4 2obn für einen »udjbrudcr aufge-

führt, unb in einem fönigl. »riefe vom ». 2Jcärj 1039

wirb gefagt, bafj »etcr ». ScloW ben »efebl erhalten

habe, fieb mit fetner »uebbruderei nad> 'itbo ju begeben

(unb üniiifehc »ibeln ju bmden, wie anberc 9faebrichten

befagen); aber bie ttuöführung erfolgte nicht. 9tacb=

bem ba$ »cbfirfnifj mehrere Sialc im Gonfiftorium

befprochen worben war unb man bei Sclow neue

Schriften beftellt hatte, fdiloffen jwei »rofefforen

»etraeus unb Slcbrcliu*, am 12. Stuguft loii einen

Gontract mit bem »uchbruder in Hefterjij »et er

SBalb ab.

Ter fomit angenommene aeabemifefae »uchbruder

fam boch nicht früher al* im Sommer 1042. SBalb*

Tbatigfeit an biefem feinem legten Slnfcntbaltsortc

begann nodi in bcmfelben 3abrc, au* welchem man

Wemgften« nod> eine Arbeit hat, nclmlicb bie erftc ba-

felbft (am 18. Teccmber 1041) gehaltene Twtutation,

ein ..Discursus puliticus de Prudentia af M. O.

"Wcxioiiiuti, resp. E. S. Pontanus." 3öie e* fieb

verficht, beftehen bie »rcjjerjcugntffc b«r auö einer

SRcngc acabemifcher Schriften unb einigen tlwologifcben

»üchem, meiftene in finnifd'er Svracbe.

2Balb ftarb am lf>. ^ebmar 1053, 51 ^abre

alt, unb mürbe bie »uchbntderei im Kamen ber Süittnx

(typis Aead. apud viduam Potri Wald) WSbrenb

be« ihr bewilligten Wnabcnjabrc* fortgeführt, bi* f»e

fidi am l. Kovcmber 1054 mit

»et er fcanffon verbeiratbete, welcher am 27.

September beifelben 3ahrc$ xum 3Icab. »uebbnider

angenommen würbe. 3« ber 3h>if*eineit waren nud»

Unterhanblungcn mit Slmunb 0rcfnx in Rothenburg

geführt worben, um nach 'Jlbo übcruiüebeln, unb war

feine 3lnftcllung im Gonfiftorium abgemacht; aber ber

fcftticpHcbc Ausgang ttwr boch ber erwähnte, -üanffon

war au* Slikftgothlanb unb 1020 geboren; er hatte

bic »uebbruderei bei Söalb unb Gifil »fat^fon in

llvfala erlcntt unb fam 1053 mit einem Gmpfehlung*=

briefe be* tianjlcr* nach, »ilbo.

SöÄbrcnb .^anffoti^ 3f^ km bie »udibruderci

jwei 99cal in (veucre-gefabr , 1056 unb 1«78 bei ben

großen ^feuer^hränften , bie 5flbo heimfuditen ; wie c*

frheint, erlitt fte aber habet feinen bebeutenberen

Schaben. Taf? biefelbe übrigen* in febr füinmerlichem

Stanbe war, erficht man fomohl au4 ben gebrudten

»ücbern, al* au4 ben im Jahre 1005 von ber 3lcabc-

mie bem fiöuige überreichten uittcrtbiiitigen „»oftulata".

2i" Unteren wirb ber Mbntg um Unterftüöung unb

um Ueberlaffung ber »urhbmdcrei in Torvat (bamals

in frf>webifcbcm »cfiu) gebeten. Tie aeabemifebe »ucf>=

bruderet in Torpat würbe nämlich im Ijabre ]«r,6 in

»cranlaffung ber »elagcrung nebft ber »ibliothef in
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(Heilte b« «uc^bratfertunft in Sdjttwbcn. 50

einem (»iemolbe ber 3Hariafird»e eingemauert, aber ui*t

frülicr als ir,«8 wieber hervorgeholt. Ter .König be-

willigte in ftolgc bicfcS ÖcfudicS bic 3cBfreibeit für

loo McS pavier jährlich fiir ben Scbarf ber Truderei.

&anffon ftarb am Iii. ?lpril ir»70 imb erhielt

3 o b a nn a r S f o n 20 a 1 1 ;u feinem 3iad»fofger,

mcld»cr uvci Jahre vorher von ihm aus Stodbolm

verfd»rieben werben war uitb ber julcfet ber Sud»;

bruderei allein vorftanb; er bielt jc&t bei bem .«ander

barum an, als Sud»brudcr ber ülcabemie angenommen

w werben unb verfvrad» in folriiein >?alle fid» mit

£>ariffonS &Mttwe (beffeu zweite ftrau) ju verbeiratben.

Jm Februar I«ho mürbe feine Seltmad« ausgefertigt.

2&iU, ber roabrfrheintidi ein Sohn bcS Stodholmcr

SucbbrudcrS i'ars Sali mar, trieb bas (>5cfd»ärt ohne

nennen Smcrtbe Grcigniffc, aber in groficr Tiirftigfctt,
|

bis zu feinem Tobe im 9?ovember 1710.

Ter Sifd»of in 'Mo, Job. OicjcliuS b. &., ein

frhr genau redincnbcr forr, machte oft im Gonfiftertuin

Jkinerfungeu gegen bic Sudibrudcrci unb ben Such

truder; erftere fei ftblerbt. Unterer tbeuer unb madie

;u Keine Golumncu. 31m 11. Juni 1 crflärtc ber

Üufdtof in Setreff ber Keinen Formate zu pretocoll:

„om idc ber \\\ fölicr correction, fä vill iag baa mig

ftclf booftrtoderi od» farl." (Senn feine Scrbcffcnmg

erfolgt, fo will id» eine Sudbrudcrci unb einen Sud»;

bruder für mich felbft baten.) Tiefer Sorfafc mürbe

batb genug ausgeführt; bereit* in bemfelben .Jahre

fauftc er, als Vorbereitung baut, eine Papiermühle

unb erhielt baS bem Gonfiftorium K.r.ö gegebene

Privilegium, 100 MicS Papier zollfrei einführen ui
,

Dürfen, auf ftch übertragen; im folgenben Jahre !<!(>"

febaffte er einen halben Gentner griccbifcbc Schrift an,

welche er jebod» ber t'lcabctnic, obgleid» (.»ergeben«, zum

ilauf anbot, inbem feine ÜDtittel vorbanben maren.

Ju einer zu biefer 3c * r Cfl" Könige überrciditen Sdmft

bittet er um Unteritüfcung für fein Unternehmen. Tie

iHcfolution bcS flönigs Herauf ift nicht befannt, ebeu-

foroenig ob ein Privilegium ausgefertigt mürbe; aber

tieber ift, bau ÖejcliuS im Jahre lfitis mit bem Sua>

brudcrgcbülfeu Jobann hinter einen Gontract

binfidulich ber Ginrichtuug ber Sud»bruderci abfdilof?.

^en lfi«9 mürben nun hier, aufter anberen, ganj

fremben Slrbciten, bic zahlreichen Schriften gebrudt,

meldK ber gelehrte Scfifcer verfafde ober für ben Sc*

barf ber Sdmten unb beS Stiftes auflegen liefe; ein

iierzcidinift bariiber bis 1690 befinbet fich in „Joban

Öejeüi ben älbres imune af J. J. Tengftrom. S. 2 18

bis 3lö. Mo 1825. 8."

Jm Jahre Hi'.'O erbte ber Sohn bes WrünberS,

Job. WculiuS ber jüngere, bie 53u*bruderei unb

erhielt am lo. September beffelben Jahres baS ^rioi-

legium.

Söintcr erhielt Uiso ben Titel als .ttönigl. »ud^

bruder im Wrofjfürfteiithuiit ^innlanb, twlches prAbicat

an feine •Nachfolger überging. Gr ftarb 1705 ober

17()t).

Tiefer Tarftellung liegen 20. piovingS

Üjiftoriffa unbemittelter om boftruderiet i Ainlanb.

ÖelfingforS ihüo. l," unb TeugftrömS eben ermähnte

Sd»rift über (M^eliuS b. ä. ;u (»inmbe.

Jn 9iqföptii(| mar einige Jahre in ber Scittc be«

iieb;,ehnten JabrhuiibcrtS eine Surhbruderci , nämlid»

bic bem Gricus 2d»roberuS zugehörige, morüber

unter Stodholm gcfvrodien ift. Gr 50g W.lö nadi

feiner WeburtSftabt uirüd unb nahm fomohl feine

Truderei als bereu Vorfteber, ?lmunb 9!ilSfon (^refmc,

mit. Tiefer mürbe halb barauf (im«?) »eftecr bcr=

felbcn unb blieb in Nufoving bis n»r>n. Tie 4

öüd»cr,

meldie er hier brudte, ünb SdirobcrS lleberfclsungen

t»on .'öunnii Gpitome Grebenborum, 1 «i IT, 8., ülrnbs

^arabi« luftgSrb, i<;48, 8., unb Garioni? Gbrönifa,

l»;i<>, ^ol., aufierbem einige Keine Arbeiten.

•Sit« Sdnoberus Ifil7 ftarb, mürbe (»Jrcfme nach

Wollicnburg berufen , aber mit ber mlct>t genannten

iitnfangreidien ülrbeit befchäftigt , fonntc er nid»t v»or

bereu ilbfehlufj aufbrechen. "J{ad»bem bas Sud» fertig

gemorben mar unb ber Superintenbent l

}»ruitnin>j ben

;)fuf erneuert hatte, fam er im Juli lfiöo nach

Wotbenburg. Jn einer unbatirten Gingahe vom 3«hrc

1 «.13 fagt er jebod», bafi ber Wagiflrat ihn als Sud»-

bruder beS Olmnuafimno berufen habe; er Kagt feine

s
JJotb unb fud't ftülfe, um nad» 'ilbo Riehen ju tonnen,

welches, wie erwähnt, nicht gefchah. Ju>mifdieu erhielt

er ein am '.». Januar li;"i.» ausgefertigtes Privilegium.

TaS erfte Sud», meld>cS in (»mtbenburg gebrudt

mürbe, mar „Ghriftelige NvarSgafivuS 31rothet af

Jof. Stegmaun, öfoerfatt af G. J. wun", Kiöo, in

fl. 8. Unter bem übrigen Sertag Wrefme's ift be^

fonberS ju crtoähtteu: „Jorftaring öfmer ben ftorc

Srovbcteu Gfaiam, af J. Silloviu*", w,C9, brei bide

Guartbänbe.

Smunb Hreftve ftarb im $cbr. Iß77 mtb bic

Truderei ging an feinen Sohn, Tibeman OJrefwc,

über, welcher biefclbe nur fehr furze 3eit trieb, inbem

er bereits l»>7!) währeub eines ScfudKS in Stotf;

holm ftarb. (g«iuMeu«-:'
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51 Da« tttftutytn b« Hebten jc. - «lK?rfüritf *«in<$nutm bn iwum Waafrt unb Ö«wi<$tt.

2>afi ©rffMdjtf« ber Äo^lcn ihm Sttttfe Irr

Srrwttjrttna. ber #eijfr*ft.

(5* ift eine allgemein Mannte Thatfaebe, tat? im

bublifum allenthalben bie Wcinung verbreitet ift, baf?

Stahlen, iii*befonbcrc Stcinfoblcn bann beifer brennen

unb mehr §ifcc geben, wenn fi« »orber mit ©affer

bcfprengt Worben finb. >fragt man bie 3lnbanger

biejer Weinung, mober bie* fomme, fo erhalt man in

ber Siegel feine genügenbe Antwort. Tic Weiften bc;

rufen ürfi einfach, baft bie Sdnnicbc e* bei ihrer Arbeit

fo machen unb bie müßten c* »erflehen.

.§ödift feiten laffen fich jene i'cutc »on ihrer Hn-

liebt abbringen, felbft wenn man ihnen beu faijlichftcn

bewei« für baä orrige ihre* Thuns liefert.

Tic Sadie »erbalt fid' nun folgenbermafcen : Tai?

©affer unb Jeuer u»ei heterogene, fidi feinblid» ent^

gegenftebenbe Tinge ünb, Weif} jeber. ©ic fäinc eö

wohl, bafj gcrabe in jenem einigen ftalle bas eine

ba* atibere gcrabeju untcrftü&tc? befeuchtet man

Äeblcn, gleidwicl ob braun- ober Steinfohlen, fo

Wirb ba* ©affer in afle Siifcen unb 'ißoren berfclben

einbringen unb ba* ^tinea* wirb »ollftänbig bureb-

trilnft werben.

©enn mau annimmt, ba? ii'affcr *,erfe&e fidi bei

ber Verbrennung ber Stahle in feine bcftanbtbcilc unb

ber ©afferftoff beffelben »erbrenne mit, fo ift man

febr im ^rrtbum. Ta-i ©affer fann fid> unter fo

gegebenen berbaitniffeu nie jcrfc&cn, fonbern c* wirb

nur in Tain»!' »erwanbclt — bleibt alfo nur ©affer,

— welche* in Diele flcine unb fleinfic Tbcile gctheilt

ift. Ta* weif? nun aber aud» jeber, baf? \ax ber-

bunftung, b. b. in Tam»fpcrwanblung eines Quantum

©affer» ein gewifter Tbcil ©arme uotlmxnbig ift. Cb

biefe* ©affer fidi nun in einem (>kfäj?e befinbet, um
barin erwärmt ui werben, ober in beu Hohlräumen

ber Stahle, ift twUftänbig glctdigiltig.

Tic angefcuditctc Hohle wirb ;war foarfamer

brennen, weil fie überhaupt nicht eher wirflich in branb

gcratben fann, als bis ba* ©affer au* ihr beraub

gebamtft ift, aber biejenige ©armemenge, welche

jum berbam»fen erforbcrlid> ift unb in ber £bat nidit

all$u gering angefd>lagen werben barf, gebt auf btr

anbem Seite baburd» verloren, baf? Tie bem 51t er^

bifcenben Wcgenftanb entzogen wirb.

Wan ftelle nur genauere Unterfurbungen an unb

man wirb fich halb »on ber Midrtigfcit unferer An-

nahme ilberjcugen. «. Ä.

Hbgflirjtt Scjeidinung ber »«ei ÜDlaaftr

Ta »on ber WcicbSrcgicrung noch feine Gntfcbeibung

barnber getroffen Worten, in welcher abgeformten ©eife

ober burch weld'c Schrift^eicbcn bie neuen Waaf?c unb

öcwidjtc ;u beliehnen finb, fo bürfte c* gcratben fein

für jefct bie in biefer äinfidit gefaf?ten bcidilüffc bc?

Telcgirtcntagc* ber Tcutfdn'n 3lrchiteften= unb Ingenieur-

bereine ?u abo»tiren, ba fie in ber Ibat allen 3(n^

forberungen an Teutlicbfcit unb großer Ginfaebbcit

entfpredien. Tie buchbrurfer ganj befonber* haben es

in ber &anb, biefe bcjcidmungswcifc allgemeiner $u

madicn; finbet man Tie »on je(it an wenn auch au*
?iractur unb nicht au* iSntiqua gefegt in aUeu Xrud

werfen, fo bürfte bieo nxfentlich ba;,u beitragen, bem

©irrwar ju fteuern, Welcber entfteben muf3, ?»enn ^(txt

bejeichnungen unb 5lbfur?intgcii nach feinem Wefd^mad

wählt.

Ter berbanb bat befaMoffen : . 1 ) Tie bejetchnung

ber metrifd>en Waafjc unb Wcmidtte wirb ftet* hinter

bie le&tc Ziffer ber betreffenben 3abl gefefct, mag

bicfelbe au-j gamcu 3'Hern allein beftehen ober ganjc

unb bruebiuffern enthalten. Sämmtlicbe Schriftjeichen,

mit ausnähme ber bejeidmungen für bie ©orte Quabrat

unb Äubif, werben in Gr»oncntcnform gefebrieben, für

letjtcre bienen bie 3*'d,c» ref». Ab, welche in ber

(^röf?c ber 3iffcrn unb auf ber üinie berfelben ^»ifdien

bie 3iffer unb ben Ci;»oncnten ber einer foldwn 3iad»en :

ober Äör»erbe,?cidinung m Wrunbc liegenben SAngeu-

einbeit cingcfd'obeu werben. 2) Tie am bÄuftgften

gebrauchten fleineren fHrunbcinheiten werben burch flcine

lateinifebe bud>ftabcn bejeidmet unb ',war IWeter burch

m, i'itcr burd» 1, öramm burd) g, Äilogramm (Äilo)

bur* k. Tic mit fclbftfianbigcn Warnen benannten

gröf?eren Waaftc unb Wewichte werben burch grofje

lateinifebe btidiftaben be;eidmet unb *,war Weile burch

51., 3lr burd» A., Scheffel burch S., 3entner burch Z.,

Tonne burch T. 3) «tte übrigen al* Vielfache ober

Tbeilc ber Wrunbeinbeiten benannten Waaf?: unb

©ewidit^gröfeen werben bezeichnet, inbem »or baö 3«*««
ber Örunbcinheit ein entfprechenber grober ref». Heiner

burhftabc binjugeffigt wirb. Jür bie bielfacben bienen

bie 3cichen M, K, II. D (Wbria*, Milo, .^efto, Tefa),

für bie Tbeilgröf?en bie Reichen d. z. m (dezi, centi.

milli). 4) Tic bc',eichnitiig ber mcchanifdien Arbeit

erfolgt burch einfadn: Gombination ber Waafj- unb &e
widitSgröf?cn, Wobei bie erfteren ftet* »oranuiftellcn

finb."
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63 tönt-flcin« *u$bru<fvrrffc

(5* bürftc am *JMa& fein, hier nod» eine Sioti}

ein gehalten, nxlcbc bic „ äug«b. Mg. 3l
fl-

" Wrjli*

über bic 3k;cid»nuug ber sJJiaaijc unb «eioiditc brachte

unb bic ebenfalls ^Beachtung Pcrbient: „ 3* möd»tc

mir eine Meine JHeclamation gegen bie tocitgcbcnbc

Autonomie erlauben, welche in Tcutfdilanb alle

Seit bcjüglich ber Spradie in '.Hnfprucb nimmt.

Sfifcmi nadi ber Knibtltlftteetfe in ben (Mcfetjcn bie

ÜBorte: 9)<ctcr, Sitcr ic. geueris neutrius finb, fo

feilte ba* Volt narb unb uad> aufhören ',u fageu:

ber Wctcr, ber Stüter, unb bie £agc*literntur bflrfte i

wohl gut tbun, barin mit gutem SBcifpiel Poran ju

gelKii. freilich möchte man au jebem (Jvfolg in biefer

&infid?t faft pcrtfpeifcln, nxnn man ftebt, bafi fclbft

bie Organe bc* Meid»« in foleben fingen nicht immer

fm Ginflang fommen tonnen. Sc fehreibt unb fprid»t

man j. S. nadi ben 5Rcicb*gcfcfccn ba* iföort: «ramm
im ^Mitral: «ramme ODlaaß unb «cwirbUorbnung

Pom 17. »ufluft 1868, 3(rt. 6, 3lbf. 2 k.\ unb unfere*

ÜÜMffcn* ftimmt ba* mit bem allgemeinen £»rady

gebrauch überein. £ic JHcicb*
sJ}oftPenpaltnng aber bat

febon roieber ihren eigenen Spradigcbraurh, benn fie

fdircibt: bie «rammen. (<5. fßoft Reglement Pom 30.

9ioPcmbcr 1K71 §.l. II, Zarifbeftimmungcn §. II.

9bf. 1, §. III, Hbf. 1 jc.)

6ine Heine Swljbrwtyrejfe für flnabni.

2)cn häufig pon $achgcncf?en an m 'd? ergangenen

ftaebfragen nach einer flciuen »pirflicb teiilung-JlMbigcn

greife für Knaben 511 genügen, babt ich eine felcbc in

nacbftcbcnb abgebilbeter Gonftructiou bauen (äffen.

9uättuifvull< tut 'tiuVtn

Xai Tfunbament befiebt aus einem an allen

Seiten gefcbloffcncn Sd>iff, beffen Soben folib aus"

3inf gearbeitet unb beffen Wabagoni--3&Sube mit

"JRefRng aufgelegt finb. Kn biefem Sdiiff befmbet fieb,

wie bie äbbilbung beuttief» -,eigt, ein richtiger cijerner

»nabfn. — ^eftttwftn. 54

Tcdel (ohne ümpan) unb ein Siäbmdicn; bic an

biefem ftftbmcbcn bcfinblidie .tvmbbabc bient baju,

biefc* unb ben Terfel nad» bem Trud pon ber Aonu

abzuheben, uiglcicb aber auch, ba« (dS Junbament

bieuenbe Sduff auf bem ©oben ber ^reffe 311 Pcrfdiicben,

unb unter ben Siegel ber treffe ßl bringen.

Ter ppu £»o(*, cpuftmirte Ziegel ift unten mit

einer ftarfen 3>"'V'^»« belegt unb rubt an allen Pier

Guben auf Gebern, fo bajj er lief» beim 9iiebcrbriicfeu

bureb ben ,\>cbcl gleichmäßig feuft unb nach bem Trurf

aud» gleicbmaftg mieber bebt.

^d» liefere bie treffe (für jefct noch ebne 3u fl
a t,c

an Schriften) mit einem bübfcbeu 53al$engcitcll für

10 £baler.

3.. lüslboiu, fripiig

$opwefen.

Tie am 30. Scptbr. 1871 erlaffenc ©crorbnuug

bc*" Meidvjfansleramtc* , betreffenb bie ©erfenbung

ertraorbiniirer 3<ritung*bcilagcu bureb bie
s
i$oft,

eutbÄlt unter Slnbcrm bie ^eftimmung, bafi bic al*

ertraprbinäre 3c 'tu,'rt*^ c '' £,
rt

,:" 5U Perfenbenben TrucT:

fad>cn mit ber betreffenben 3l'<,u»S "0C1f 3ciM'*rift

niebt in einem unb bemfelben Verlag gebrudt fein

biirfcn. 3ur ©efeitigung pon Zweifeln über bic 9xß*

legung biefer Bejtfttttmmg wirb in einem ^ircular:

fd»reiben be-5 «cncral - "^oftamte« an bic Cberpcft-

birectienen barauf aufmerffam gemadtt, bafj bicfelbe

(ebiglid» ben $ivid bat, ju Pcrbinbcrn, baß gefetlicb

ber Stcucrpflicbt unterliegeube Ibeilc ber 3c "tun9 1Jber

3citfd»rift biefer
s
Vflid»t burd» Snfcnbung in ber gorm

ertraorbinarcr Beilagen entjpgen tpcrbeu. CS« febliefit

ba« 'ix5ort „Verlag" nicht juglcich bic „Tntdcrci" in

fidi. (S« fönnen (Jrtrabcilagen beigegeben merben,

tvcldic au* ber Jruderei ber gettung hcrpprgcgangcn

finb, ipenn fie nur nicht im Auftrage be« iierlag* ber

3cituug angefertigt finb.

Briefporto, "fem 1. 3<*niiar 3. an hat ba*

Briefporto in fofern eine Beranberung erlitten, als

ba« eiufadic
v^orto für gctpbbnlichc ©riefe nur bis»

jum «ctpidit Pon 9
10 t'tb. = 15 g.*) erhoben ipirb.

©riefe, melche nach bem alten «emicht 1 Mb. =
lfi*3 g. voiegen, jablen bereit* ba* hoppelte ^orto.

2!e*gleidien bürf«» iTudfadicn jum cinfadwu ^orto

•) «Bit »ntrn Iren jrV m tit ve» cm T><iiti*tn 3ng«rinit. »üb

«tttiictltn ttinrinrn »toriitttjt »Mmiuiutn ^lt«t(ja« «Btattm.

Ma t. Hti»ie.

4*

Digitized by Google,



f>5 2<brift»rbben Kr Imi-nmn Nacion

von '-i 8gr. nur noch 2*;. iftl». - 10 g. einüalt wie

bi*ber 2
' t Ütb. Wiegen (r* fuibet nämlich eine Steigerung

tum lo *,u 10 g. bi* 511 210 g. ftatt, bic 2 3gr.

Jenen. ih>a* über 210, aber unter 25o g. wiegt,

foftet 2 -.'.gr., bagegen toften Seulingen i»en 2">o bi*

sou g. ('i ober 1 ^f.) obne Untcrfrlueb :» 3gr.

ed)rift)jrobru bei* Impmisa Xarional in Viffabon.

,>n VI. 2ianbe be* ülrdno brad>ten nur bereit*

einen eingehenben ^ericbl über tiefe«, renommirte unb

vortrefflich orgaiinirte ^nftitiit. freute liegt tut* bie

vollftanbige Sdmftorobe befielben vor unb wir miiMcn

eiefteben, taf; wir bttrd» bie MeiMaliigfeit unb Wc-

biegenheit berfelben iiberrafd>t finb.
v
Jluf;er i'lntioua-

fduiften in en^lifrficm, fraujoufdiem unb beut ^ictiactml

edmitt, finben wir aud) Araiturfdiriftcit, fowie bie

gefall ignen, int* umt Jhcil gatr, unbefanuten Sdmittc

von Irgi^tU'nuc unb Sd'reibidirifteti in einer fo reieheii

3lu*wabl, wie foLhe nur febr wenige betttfd>e Wieüereien

befioen. «rnbifeb, frebräifd', Surifdi unb «riediifdi

fiubeu wir gleid'fall* in eleganten unb bbdift etaetett

Sdmitteu vor.

"i
: oit •Jierf^rifteu in Wotbifd» unb xlutigtia, von

^lafatfdirittcn, (ritifaffmtgen, Vignetten, „'Jeidvn, Linien

ift bie }lu*wahl fo reid'baltig wie mau nur wünfehen

fauu, unb ber Trurf ift ein fo vortreftlid<cr, baf; ftd)

biefe 'Vrobe mit ben befigebrudten bcutfcbeit groben

nieneu fauu.

Um liniereu l'efcrn einen ikgrif' neu beul Um
fange unb ber :)ieirhbaltigfett berfelben :,u geben, wollen

wir nur erwähnen, baf; iie au* Ii»; flattern beftebt.

(5* gereid»! bem eberitett Leiter biefe* ^uititute*,

frerrn Finuo August«» Percha Manila, fowie ben

i^rftebem ber Wraviranftalt unb ber 2diriftgiei;erei,

Herren ^ofeob l'eipolb unb ^gnacio Sau er,

unfere* Riffen* beibe Teuticbe, 511 grbfiter Cfbre, baifelbe

auf eine 3tufe gebracht yu babeu, bie c* ben erften

berartigen Weidüttcn anberer Vauber ebenbürtig -,ur

Seite ftcllt. <Metraditen nur im* bie Grjcnguiffc ber

fpauiid>'n Trwcgravbic beneu ber liupreusu Xacinnnl

gegenüber, fo werben bie erfteren allerbing* von bieten

vollftänbig verbunfelt.

2iMr fönueu ber Imprensa Xacional nur (Mliid

wünfdKn, fcld»e SHciiiucr an ihrer Svifee S« Valien

unb müifen vor Willem betu 1*ircctor frerrn Finuo

Mari'cos ba* ^ugcittttibittf? macben, beift er von wahrer

Siebe \ur Snid>brurferfunfi unb ben ibr verwanbten

,1 in iriffabc-11. Wannifbialtiae«. 56

WefcbäfZweigen befeelt, berfelben in Portugal eine

Statte bereitet bat, bie uttferer tttinft $ur bJebften (ihre

gercid>t unb bie mit ben ^ortidvritten ber Tiwogra^bie

in auberen, fid' bie Pflege berfelben gau; beionber*

angelegen fein laffenben IMubeni tuHIfoiiimeii cebritt

geballten bat.

SDtoitnit^fttltiflr*.

In «Httj in UKtteren Mtrijfit bur* (ein iimn Kin

Iit«l „l ic hunttn rv.irt>cn -u. " «r((t>iei«n<* Wat übtv

Aatbfitttnd K'fanntc ^uii/trucJrr l\. X. ^bm t'"t jum Cbtt.

mafAiiicnmciftct Kr v>cn äH.UM.ftm'fct>fii «rttit. 'ilnftiilt in

aiMcti emamu tffrbfn.

ein» Sri i cwrttritf Kittr K16 ^nifdjc ^^irnal „2a&HW\-
ui «fahren bureb, h< einiubmni) (attiniisbcr vettern,

mit mcldjcn fi(6 Kr fln^itc Jbcil ltx vcVr uiuufucbfn erfUiru

Um nieificn K'tKvitc mm ji* über tic i'i\i,n~rtftt ba n»um
i'>-tt«Tii. (.1 boii bi< Stetflcüe» .iiKUflanJntf; nw*»-n nuilMf.

neu», flsifrbtiltrfjrt* Inrnt ja tefltUcn.

rXn "JiJifiH'ru Junten« f\nt<t fi* frl(icnbe '.Kctii; in

tfl'fiitntt« bcranofLiinmfnbcn, von ^rb. flioft r<l>uiirtctt „(il^fmit.

^irivn ilroifo" ift fem Wtmftcrium ^nnrrn l»*,\ctt \bt<x

fJ(wt*sl»
,

i.ibrUdifn :'iid?tumi Kr i'fittcbit in Kti i«t öfter

rdd}ij«t)<n ^cidivvotbc »wudinfit vonbon ntt>f|icn Wi-rbcit.

— vnberu «Cftiubtfiit wirb Kiiuiiidjft 1111c ^«itunn

tu .rrabifdtcr «ptadjc «iAaimt. Tu iirabiicbi' frfff«

K-fit.it Ktcito Criinnc in «»ontlrn, 2i-rifn. J^t.ib. Mcnftiuv

tm.'Vfl, in bot J'rrbi'ici unb nun tu ,\nbitn.

Icr Mn,
iu,tii'i K* Jonid>cit :'<vidjff ift, n>i* bor cinuKi

^cit mitflrtbrilt wut'K. in'btt'itKi' iitriftidtfi'. 1>rin; t1 » i » t i *.

ter jliviK 2ilni bes.. .HuHUTtiUfii, tiMib, tri» un* mila»tbcilt,

Wucbbinbcr uub bat tu-r nmacr S»it bvrriti bn bem

vnburbbtHtcr t fllin bir orfte SlunK 311c erUrnuiici biefe*

^anbiraf» iicKibt. J fr Utttirrirbt K.wnn mit erl»rnuii(t bc*

KU'Ku*. 2er junge iirtiu frii,u< mit atcfn'r Unl'»faiiJ«nbtrti

fciiwn vcbrmeiftrr : „ JUvr, niebt W.lbr, vh-u Cntltn, »u (Hrep

oatcrä i^'burtötajt f.rnn id> br* fdini ein fe^r fd>önee l^rv=

tii»"td)cu madjen'J" — „£ ja. Möniaticbe vuKit, wenn Sic reebt

fd»ön aufvafjen. aaramir» idj ^bucii!" lautet« bie Stitircrt.

i.rriaufta ift iiir ben neuen Uittmutt «Unjr^eiiilidj im Iren

prinjlidtcn fsilü* viiif SiunK feftaefetiL (V. Xflbt-

1

— UcKr ben itaub ber »at ar = Jtc t i c »; Wetcttf * af t

in Berlin mclbet bi» „ 'Jt. 3i-,ta "
: Tic 9[ujia?|f t«i i\a$av in

beutfrber 2pradje im oabre Ih7(i Ktruq I24,"*0<i erftnt»lore-

;\m leinen C.uanal im Tsabre fuca bie jlttflagc au* IUI,")««'

erfinylar»; ee war bemnad) am t. Januar 1H72 Kreit* eine

^unabmc i>cn 7'wx» eremflaren Kr Icutfc^n Jtuögabe. — Tie

irtaiuöfifdfe üuemabr. weidje »abrenb K« llrieae* bi* au !

Vt.tMi ernnplare fle'aUen war, batte am 1. o<wu<tr tÖ7ä bereit*

wieber ca. fM.inm gremptare unb Wirb Dorau»ftd)tlid) im erften

Cuartat l*7ü auf 7h,«ki.i ereinplare ftetflen. Xer Ccntrad für

biefe ^ranjcfifdfe JlueoaK mit bem Harifer 'üerleaer tauft noeb

ri«a •{<> ia^tt. Tie engtifebe Sttie^abe *briuat je>t ö5<»o

Iblr., Kiih» Ztjiv. mebr ale 1H7<J ein. — Site Jlmcrif auiicbf
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57 — sprrcbfaal.

9u«gabe bringt netto lo/iiMi JMt. — t(t Steingcwinn te« IV.

CuartaW 1871 rt>cn ber 3«it bcr Uebernabm* be* 'Blatt** burcb,

bie Sctie» rtciellfcbaft) ftellt \\<t) nadj vorläufigem Jlbfc&luft auf

ntitb :;5,')ih» Thlr. — Tie Auflage be* I. Cuartal* bat Wut«

(eben bie bt* IV. Cuartal* IH7I erreicht, fo bah ber Wewinn

benelben ü* cbcufau'* auf tunb H.Vmki Tbir. ftcllcit wirb. —
ir» ift anfieitem für 187,' wegen einer W riech if eben Jlu*gabe

be-i „Batar" in MrnftaMincj>cl abgefdjioffen Worten; cbcnfo

icbweben Untcrbanblungen Wegen einer Srf?Wr blieben uitb

Täniicbcn Jluogabe, welche binnen Jahrcsfriit neue entnahmen

hüben. Ja« 'Jlctien liapital betragt tt;V),WO Tblr. Ter «fit

iMlbjäbrlicbc UHrbluf; am I. Mprtl b. ,V wirb mit einem (Hcwtuii

wn runb 7'i,H*) Tblr. fcbtieRen, wa« pro iuiivi eine Tioibenbe

pen ca. 15 ptjt. reprafentirt, welche itm 1. Juli t1
. ,y Mir ba«

fealbjabr Cdober 1871 bi* 1. Slpril 187; mit ca. 10 Mf t. jur

-iaMung gelangen, aitnrrbcin würbe ein Slcticn (fapital Pou ca.

:;d.ik.h> Thlr. amertifirt werben. — Äur bie amoriiiuten Stetten

werben bflanntlKb Wen'.if*. Ed/eine gegeben, Weltbe laut atatut*

au* fern« an ber Tipibenbc partnipiren. Tie iadwerflänbigc,

eiitbeitiidfc »'atuna. b.« .Vurnal« unb ba» ilifticben all« Bc-

ihciligtcn, teu o«b«lt immer mehr utib mehr tu PcrPcUfommiicn,

lafien tun ©runb aueb auf bie laute ante iHefuliatc erbeffen.

Gerrit Tv- 3. in it. Sie wünffben 511 ivifim. ob ba$ '.Ihnen

:ur verttcllung Pou Tonplatten unb <Huttfod}fn empfohlene

Sdiri'lmc'all wirfltdf pertttifrt? für hiefen Swert fei unb ob ZU
baitelbv für bie ,M>uen urtticgenbcn Jlrbeiten in Ifitbrucf }tir

?lnwcnbtmg bringen follen.*»

$i>ir tuüifen .Minen pon ber Wa'A biete* iiJat«ial-J au* vev

fdtiebciten Mriinboi , bie wir obnett uaer/ftebenb aufleben, ent-

id>iebrn abrathen unb glaubet'. , baj; Sic nur in Jhrem

.yitereffe banbeln. Wenn Zu unicrem . auf langjährige <Sr=

Ufcnina. aeHitbten Watbc folgen unb taficlbc '.Material itebnien,

welche* wir feit jeher unb felhu für jo (irofje Äuflajett, Wie «ie

jeli^e tu bruclen haben, hemmen.

eine id>ene glatte Watte ebne 1'r-rcn unb Uuebenbeiten in

24tifttnetaU berjufteUen, bietet an unb für ftcb. Wie ,Mmen jet«

2a>tiftaiefter lieititti^en wirb, crffwiertateiteit", Zu w.'rben be^balb

bie 3«rjrtftaief!er autfi tti^l atltn bereit fittben, .Xbtwn frlrt>e Sit

itaebtraalitbem («rafiren beftimmte Vlatten ju liefern, kenn ihre

ivrfteUuita maebt Biel lUilbe, üc flnb au? Meiern t^runbe aud)

ntrbt (terabe biUia. i.'baun siebt <& nur fehr weni,te «rawure,

ttvlclfe in gd>rif ttnetall ju arbeiten unb (terabe Zenplatteu ;u

»ebiteiben uerftebeu. Webr cter weniacr bein)ajttacn fia> bieieiben

mit ber <4ratriruu# vertiefter Stempel für ilr.iauitrt, mit ber

rtraviruntt t>cit ^etia>afteit ober mit ber (Hiasiruna erhabener

5d>vift= unb einfaffuna*ftentiiel :e. ; c« wirb beu meiften bec=

felben be»balb fet^wer fallen, eine mit ifaftäiitntft (tefdjttittene

Ic-nplatle v> liefern. Sie v«ftellurui »pn Icntlatten für tUlbcr

würbe, tslr alauben bie* Wehl mit iUe*t faaen ju Ibnncn, faft

allen bieten rtraöeurett unmbalictj fein.

*: «Senn kh dt Htx neftcllte *M(i.vHi<» im ey,t*Mal t-eant

lroittn, ie (|Uub:u int rie» 1111 3«itnrflt allci t<«|ciimn unttiti Vtin \u
|

(t teil« ltn»tu<l Iii4t IvecieBec bctanul [mt

(^uillodirn auf gebriftteuß ?u maefeen beifit aerabeiit ba*

(Helb jum iVnfter hinauswerfen, btnn eine («iniUoctjc üt meift

nicfjt billta, ev tann baber ttidtt barauf anlnnmtn. baft man
etwa* mehr betablt unb biefelbe auf einem b,ärt«en, fidj für

tiefen ;^weii beff« rijuenben Dletall li'ie rfinl, Mupfer, Reifing

r-ber gar Stahl anfertigen läftt uitb nun bie Waramie bat, eine

areficre Auflage bavr-n aberueteu tu tonnen, ebne bah man eine

fcbneUc Slbnueuna ber theuren platte ju fürebten bat.

Jft man niebt bttrtb/ bewnbere Untiianbe l'eranlaftt , über:

baiii'l jN e t n 1 1 f.atten tum Trucf t'fn Ii'nen amuwenten unb

bnnbelt e« ftd) niebt ui^hrfenbere um a«iUf*:rte Vlatten, fe

ratben wir .Ahnen, Tt* «u*ifl)liefui* b« tttid)vtiOitmJlPl}t? tu

bebiencti. beim erften* fiMtnen ZU ffbivte, jattber vr<(ii'te Vlatten

fcfiitell erhalten, ftnben .^oltidfaeifer genuq. welrbf ohnen einfache

•Jlertifrungeit unb Sebriftett t'erlieft Hneinicbneibeii unb Istben

bann eine Vlatte, bie (tcb leitfet bebanbeln laßt «nb einen fo

eaaleu lenbrud erinnglittit, wie bie« Pen leiner 3<briftmetaUplatte

bcr Aall fein wirb

Tie .focrfteUtina fint Tiinrlatten mit auf beut Vayier

«Hin erirbeiitetiber etnfaffiiiia c-ber 3rbtift Icnncti ZU ti-eieutlidj

fctlli.ier «»eleu, wenn ZU einen au? gefälligen SAriften unb

Ifinfaffungen erjtiuiteu Za\s frirflig mit febwartec A.irlv abtiehen,

bicen Jlbtug auf bie iii>rl>er mit in Gaffer au'gekiftem uteitifcr-

wein übertogenc unb bann gut getic-duete Vlatte legen unb bie=

felbc eirem fr.iitigen Trud in ber vaubpreffe aue-fefen, ober aber

ben ?lb)ii,t Kbutfam mit einem ^altbcin überreiben, fo baft ftd}

ber Trurf auf beu Ueber^iig ber Vtatte übertragt, trin behitt^

fames Turdjlaifen ber Vlatte twnd»eii ben Watten ber 3atinir=

maffbine ettielt gleic&fall* einen iwräüglteben Uebetbrurf.

Um ein Ütetrürten beo jlbuigc» auf bcr Vlatte tu ferbiiten,

ift e^ ratbfam, bafi man bcn'elben genau auf bereu ,\i>mtat

fdfneibet, bie riden etwa* mit iKuutnti, Hleifter eber 'Kadi* beftrcidjt

unb ihn bann erft auf ber Vlatte heieftigt. Ten fo üfcertvageiten

Tiud tann jeher, ielbft ein Weniger geübter tiefender, bertieft

naebfdjnetben , ba er ja ben beutlidiften Mithält für bie Vertiefte

,>{eid>:iuitg l>at.

ii:«imgleicb bei b« 'IWitubuug wn Scbriftvlatteit ein gleidfe«

UVvfahren moglt». fc' macht eaffclhe boeb mehr Umftänbe unb.

Wie wir bereit-? erwähnten, mangelt e« an »Hratn-iiren, weldjc

bafür ein Verftaubnift haben, berartige Vlatten, befenbn« lon-

»latten für Silber, ju geavirett

Sehr gefällige •Ätbetten tann man mif.elft be« berbin be-

ieb,ricbcucn Ucbrtbnide* ben IüVfHfä(,wn auf bie ii'eife ertielen,

tan man lidjtc Sdiri'tcn bei «u»'bn:(t* in ber Tonplatte au*

fteeben laßt, je bafi fte nlfo mit ihren (»Irenjltttien eine Weifte

,vladfe einjdf'iicfieu, wahrenb jid) ringsherum ber Ion befinbet;

ober aber, matt laiit eine fette Schritt in ber Tonplatte um einige

Linien grbtter brrau* fdjnfiwtt, fo bajs biefelbe auf beut Trud

Pott einem wetisen Sianbe umgeben ceftteim, ebeufi'weuig bietet

e* «diwiei igtet ten, cinteliie liebte Seilen auf Weifjcm Vapter mit

farbigem Ton }u unterlegen Siür rH-rlocifcii Sie \. V auf bie

'Beilage »u »eft 12, VII. öb*. Blatt I.

«Ue b«artigen Vlatten laffen wix un* hier obne aUc Um=

ftanbe in .^olt fdjneiben, tpAhrenb Wir 91etb haben würben, bie^

felben in Scbriftteug gcfdjnitten ju erhalten, cbgletd? hier fetn

Mangel an «raöeuren ift. 3\Sir wüftten aueb wahrlieb, nidjt.

Wober Wir fdm«U pafjenbe Sdtriftjeugplatten, befonberä fleine,

fdjntaU. für einjtlne feilen nebinen follten, Wäbrenb Sfudj*bautn=
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Spredjfaal. — Satj unb Xrud ber Seilogen. — Serbraud) an faxten ju bem litel be* 9trd)i» in $eft 1.

platten in jebem rfermat fdmell unb auf Sdjriftbötje ;u

Waffen ftnb; bei ben »«platten Würbe aud) immer erft baS

Xufnageln nottjig fein.

Ter Senutjung »on Bleiplatlen fteUen ftd) ned) folgenbe Se*

benfen entgegen: «ad) bem &lafd)en bleibt ftet* eine graue

Jeudjtigteit auf ber platte turüd, bie, Wenn fte nirtjt «anj, fauber

mit weitem Rapier ober einein weisen Vappen abgerieben Wirb, bie

SUalje »etunrrinigt, fr ba& bie Tratte rinen idjmufcigen Ion er-

holten; in biefein ,~vaU ift nur baburd) «bbülfe megliä), baft man
bie platte ben Sleuem wäfdjt unb ben ftarbenftein reinigt, bemi

fonft erjielt man feine gulen Irttde. Tiefer Uebelftanb fteUt

ftd) allerbing* aud) bei anberen Stetallplatten ein, währenb öoU

benfdben nie jeigt, man müfuc benn mit einer trüber jum

34)wanbrud benutzen, fd)ted)l gereinigten ÄlalK bruden unb

bie platte von »ornberein unb aud) bauernb wäbrenb be« ?jort=

oruacii» oatnu »erunreuitgen.

üabirte fceUblatteu laffen fld), unb ba» ift immerbin in

mand)en fallen ein grofier Sertbeil, leiajt wieber »erheffero, weil

bie bamit »ertrauten Tifdjler tleine unb größere Ifcile fo fein

eiit5ufet}en »erfteben, bafi man nid)t ba» geringfte bauen auf bem

Trud bemerti. Sei Stei< unb aUcn IKetallplaiten bat bie« feine

Sdtwierigleiten; eine natbgelöthete, geftbabte unb nad)pelirte Statte

wirb immer bie auägebefferte Stelle auf bem Trud erfennen

laffen.

Cin weiterer Sertbeil ber Senuftung von §olipIatteu liegt

barin, bafi man biejelben, »erau*gefet>t. bafj bie «rapirung nid)t

tu tief, minbeften« einmal abhobeln unb für ben Stbnitt neu

platten für einfatbere Arbeiten wieber benu(K« faim. Sei ftarlem

S>eU wirb man fegar jhximal ben berfelben platte (Mebraud)

mad)en fönnen; ba* anber#ebe ^eblenbe wirb ftet* burd) Unter*

nageln mit anberem $0(5 ergibt}«. Sleiplatten ftnb bogegen nur

einmal ju benutze«-

Jjttr 3lrbeiteu in greiserem formal unb wenn biefelben nitbt

ganj befenber* forgiältig aufgeführt werben follen, benufeen wir

platten »on Sirnbaunthcl;. Ter Unterbcurf ber (Sebenftafel,

weltbe bem fceft 7 8 VIII. Sb*. be* *rd)i» beilag. War ). S.

ben einer Sirnbaumbeljplatte gebrudt eine Iolebe ift nalürlid)

wefentlid) billiger, wie eine Sutb»baumBlatte , tann baber eft

mit Sertbeil angewenbet »erben.

Gid>enbol) für folrtje Slatten \\i benutzen ift nidjt ratbfam.

ja, wir mcd)tcn fagen unmeglid). benn baffelbe ift ju pereö.

Würbe bemnad) leinen »cU unb gleid)mä«ig gebedten Ion geben.

Tap man oft in bie üage leinmt, bon 2Meiclid)c4 ju

brurfen, Welcbe ben !?>pl}> ober fonftigen Xonplatten genommen

Worten ftnb, ift felbfwetftÄnblid) ; in biefem ,^alle wäre ja bie

Stahl eines anberen iSctallc*, Kupfer aufgenommen, gar nidft

möitltd); Original platten bagegen würben Wir, ganj befonbere

i^lle abgeredjnet, nie in Sctjtiftjeug anfertigen lalfen, obgleid)

e« natürlid) anberexfeit» einige wenige Dfficinen geben Wirb, bie,

mit einer 2ä)tiffgiefterei berbunben, lieber ^diriftmetallplatten

»erwenben, weil fie biefelben felbft herfteBen fönnen unb

aud) häufig einen «raveue im §aufe baben, ber in 3eug ju

arbeiten berftebt.

Jür 3bre Äarten unb Silber fönnen wir Jbnen alfo au* befker

Ueberjeugung nur Holzplatten empfehlen, ba befonber* bie Unteren

fo feiner £d)attirungen bebürfen, baft ibre iöerftellung in 8lei

idjwierig unb Weit foftfpieliger fein Würbe, al« in §ol8, nid)t

gerechnet bie borftelienb angegebenen Hortbeile, weld)e ber Trott

Bon ipoljplatten bielet.

®ir wollen nid)t »erfäumen, Sie fd>lief{lid> ned) barauf

aufmerffam ;u mad)en, bafi man gataaniftrte Jarbenbruttclatten,

alfo Aupferplatten, neuerbing« berftAhIt, wenn man fte »um Trutf

mit rotbem 3>unober berwenben will. SWan fann namlid) fdjwer

einen fdjönen, feurigen, retben Ion von einer Äupferplatte erjielen.

Weil eine 3eefet}ung berfelben eintritt ; bie ^erftäbjung feil bieS

berbinbern.

Sßir haben bie jeft twd) feine (Gelegenheit gehabt ju prüfen,

ob ftd) biefe Wetbobe bewahrt, werben aber in näd)fter ^eit ba;u

tommen, eine fo praparirte platte tu bruien unb bann nid)t

bcrfe^len, baÄ &rgebniB beröffetttlid)en.

<ii feilte un« freuen, wenn Sit unferem Satbe, nur von

öud)*baumplatten \u bnufen, folgten unb ihn burd) bie tyxatii

5ot): 9Utl I. Hr. 1. Tonplatte unb «ufbrutf ben

C. «leberg in i'eiptig. Veeife für 6lia>e* biefer platten ftnb

auf ber ?rebe bemertt. 'Rr. 2. lonplatte unb Sd)rift

jum ^(ufbrud ben ber ötiefeerei Jlinfd) in ^ranffurt a. JR.

Bldtt 2. 9fr. I. lonplatte ift für ba* 3lrd)ib gefajuitten;

Cmanuel Weifsner, iUpierfjanblung im Unterbrutt ben

ber Wiefietei ,"tlinfO). Sud), u. Äunftbanblung bon '8 Äcebi

*ad)Mger, ,>rantfurt a. 3\l. Tie 3eiten-$er)ierung be»

jlufbrutte* ift au* ber '^ubel =Cinfaffung ben J. Ö. Sd)elteT &
fliefeefe in teipsig gefetjt. <£. iNeifenee, Serlin ben (Henjfd)

&

iievfe in iwmburg. «er Im »on ber «aucrfd)en (Hufierei in

Jranffurt a. DJ. Ter 10 edjf eitert Würbe un* »on itoui« ttotmt

in Jranffurt a. J{. jur Xnwenbung gefanbt. 3t)urclinien

»on £iermann Sertholfc in Serlin. .enplatte ift —ap.

Serjterung im Untergrunb au* Sanbeinfaffung »en vÜ- t\

«nft & Ce. in Effenhad). Crnft Äabnt bon rt. «d)cltecet

(^tefede. Seiten .-Serjierung be* Slufbrud* au* Sanbein:

faffung »on 3-.^ "uf* * »'» Cffenbad) unb JUien. ftran! =

furt a. SB. »on ^. Gb- T. Sie* in Jranffurt a. fR. iSrnft Jtahnt

»on (Henifd) 4 Siebfe in Hamburg. Sljure'linien bon verwarnt

Settholb in «erlin.

Trntf: Violetter Ion, gemifdjt au* SiolettiSad unb ©ei»;

gelblidjer Ion gemifd)t au* 5i3eiB, hellem Chromgelb, einer

UtefferfpitK tlarmin unb einer l«cfferfpü>e Sd)War}.

Öfriran^ an J«r6tn ]D brm %\Ul stt ^Crt^io

in %tjt i.

Seiler graugrüner Ten in Der Witte 18 «eulotl?.

Welblitber Ion in ber (finfaffung I« „

«rüner Ion <lo. Slättet .... 9 „

Serbrud für ba« (9elb 10 „

Wolbhronee 22 „

(Sarmin jum «ufbrud ber 3d)rift 4

Ter Secbraud) biefer Quantitäten »ertbeilt pd) auf eine

Auflage »on 15(H> Gremplaren. (bewogen würben bie ?farben in

angeriebenem Suftanbe.
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^nnoncrn.

Sic ®d)Jtcüpre|fc Will & Schumacher
uiib ibt<

ßfljanbtong vor nnb bri form Drnfkr.

^frafilifdjer cSeiffabrn für $udjbru<fier

von Hermann ttättjel.

icvai jiabemil out um 3t<iis fji (tuit>c>uifa(nnft

IL SljeU ju (Siff iiinouii: 34nrIItircffe.

12 Segen grefe Cnott mit 4<3 JHuftrationen,

Pttt» f . «l)lr

©äfjrcnb btr »on bem befanntett ©djnetlprtjfenbauet

%. Sifenmantt Dtrfa§te I. Ifjeil fid) mef)r mit ber

ewgeljenben Grtlärung jrbe« ein$elncn Iljeilc« ber »cr-

fdjubenen Strien 0011 «diucllpreffen kräftigt, gicbt biefer

II. 2heil bttn ÜJtafcfiinenmeiftcr 'Anleitung \üt iö.-fjanb»

lung btr 2Jiafcf)ine oov unb wälirenb br« T)ru<fe« oller

Ärten oon gönnen. £a* "Werf ifl in einer fo faß-

lidjen Steife gefdtrieben, ba§ felöfi ber mit ber SPefjanb«

lung einer 5(üitellprtfie gar nirfjt Vertraute im Stanbe

fein wirb, nad) ber gegebenen Einleitung eine folc^e mit

ber nötigen Umfi<f)t ju bebienen unb fi<f> bei fleißigen

©lubieit ju einem guten 'SfflafdMiienmeifter beranjubilben.

öin bcfoitberer $)rrtb biefe? ©erfe« liegt bariu, ba§ in

bemfelben, tant ber ifccreitniilltgr'eit ber oer»

fdjieb cnen ftabri teil, ben U^crfaffcr mit ben nötigen

Unterlagen .ju üerfcljcn, eine genaue illuftrirte '-iMcbreibiuig

»Der unfercr in $cutfd)laub in (Scbraur|> tontmrnbtn

e^llfH^rtffril gegeben unb befonberfl bie Art unb SBeife

ber .guridjtung von gormeu aller 3lrt bilMid) bargrftcllt

ift. I*en neuerbing* in ©ebraud) gefommenen ^»cifaTbc«',

foruie ben Cuerlinicif unb lirgclbrucfmaidnneii ift bie

gebutjmibc IVacbtutig gc{d)entt tvorbeu unb bilbet baä

fiJerf nunmehr mit bem früher rrfebienenen, con 91. iSijrn«

mann uerfojjten I. Ibtil, bafc bcflftänbiflftt $anbbud)

ber Sdmellpreffenfuiibe, in roeldjem aud) ber {Jarbenbvucf

bie eingehenbfte &eb,anb(uug fanb.

1<#T ^tgen Ginftttbung ton l'.s tblr. ifi

bat ©erl fraueo btrett Don bem Itnlfrjfidjnften ju

btjiebcn, OBb«nf«n« bnrdj jeb« »ndftanblung.

mtMfatt giltftirtfteii

etnpfeblen unter Garantie ber ari>fjten accurateffe (groben froneo)

Kathtigall & jBofcle in .Aachen.

empfehleu ihre anerkannt vorzuglicUcn Fabrikat« von

Holzschriften
in HOO verschiedenen Sorten, die, täglich vermehrt werden;

ferner Uuehdruekereieinrichtiiiigen, all:

^d)rift)io$trH, j^lfitasiliri, SfbeiJifffB.
Muster, sowie illustrirt*> Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufen« Rabatt.

früher «»1» OH« & Ar«t>«,

<^«P|tfl, ^aud}a« §fraß< 3lr. 1718,

offerirt, 8eftüt)t auf ihr altbtroäbrUi Ärnomim'e unb bie (Sm-

pfeblun« »en 6apacttäten ber *»ud)bru<fetei, atle jur Sdiriftaiefcerei

felbft a*b»riaeit ( fowie bamit »emmMen «rtiM unter 3ujldi«uiifl

Complete Einrichtungen von Buehdruckereien in jeder

Grösse »uf pariser System übernimmt l>ei annehm barsten

Bedin£iniif«»n die mit den neuesten Erzeugnissen versehene

SchriftKiesserei von

J. Ch. D. Nies

in Frankfurt a. M.

SpecialitXt: Blnsiknoten.

«
S.

fr

t
Ol

BRODSCHF1IFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
(frttlrtr Outt) Gca*ll«r)

Sohriftgiesserei
Z.XXPXZO

rapit'sH tmoedw» ratlMllult fflr Rirfa-
<m<lfr«lt» aao B»rkH»ilrrrlfn Mu

7:-llsthil£ts üesi toh SdrlUn
in ganzen und halben Packeten.

« .A.fc.

TITE L SC H RIFTEN.

Z

Kinrichtiinc; Druckereien.

Um $men »ua>brud«retb«n»em tmpfeb.lf id) anadeaentli*

^IfBBinglinifn-^abrih

ÜWedjnnifdjt «ötr^att fir Bm|knlmi<1ttnfi[trR.

»trlin. »eUe.-auKmee.Strafee 88.

irjermann JBert^olb.
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Frey & Sening

lIuBsbrfnnrrti.

Comptoir: Wlntergartenstr. 15. Fabrik:

OOO
gart Jttil, ö

a:i)togro^()t|ri)c Aufteilt S

empfiehl ft* \nx Stnfertiauna tton öeljfc&iHlten in jrbem a
«eure, ^Uuftrrtltoncn ju tirrtdjnoetfen in fünfter fünft; V
(eufcber 91u6fübninfl ; liefert ^eittyuunaen nach WaHujaiptm

unb Cvmv?fiticn tu allen Herten; rtaranüe für au«>

ae$eid)nete ülrbeit unb fcbeneu Sud>be«<t, fciic*, billiae

«er«bntin,r aller »uftiiiae, fofertifle *Mu*fübeuna, ftbneUe

*ieleruna.

Spezialität für Schriftgiesser!

G. KiSCh, Mechanische Werkstättc,

(trlil, Bruuiu-iistnisM« .Ni 110.

Die Anntult unterhält eine 1\ rinnmntc Aufteilung
von Maschinen und ]lilff.werk«'u<feii eigi-llrr t'<>Qstrue(iua

für Sehriftiriesner, /.n tleivn |{.'*irli1iyiuiL' sie einludet. Jede

gewünnehte Curantir für Kvnaueito. Küuberüte und solid?««

Ausführung ertheilter Aufträge wird gfilwUm.

Öonfr'friic (5ic(ifrft

ftranffurt a. SN.

Pen

Jitrl- und ^irtsrhriftrn, tfmfasjfunflrn, i'olgtuptn rtc.

partes ^SctaDf.

Watrijen unicrer (ämmtli<6rn £4ri'ten »erben ob,^«fl*b<n.

3. ^IHlljrlmi'ö lMard)tncitf«ibrtk

SkrHa, «rferfiro^c 14 15.

Ccubertmai<tiineti, ticliremineiu'ter Upnitnutipu W> Iblr.

}lafcterid>iu'ibemat"n>inen 1k" breit, iHHlfi'mmcnfter t?cn=

ftructicti MS Iblr. StembriKtpref jen, mit neuen <cn<

centralen iioraele\ten 2<> :m" 130 2Mr. ^nm üetrieb ben

3cf?neü>reffen etnyteMe al* betten unb b Uli alten »rtrieb

«aelraftmdfftinro ' l, 2 vfrebefräftr. Tieft bebiirfen

feiner befenberett »ebieniina, arbeiten rubia, aleiebmafiia unb

aefabrtcö.

Ingo Srfpibf, Stuttgart,
formal« l?intl tfluttr,

empfieblt feilte grofsc ilu»roabl

bfanco flbrcfc unb Stfttrntartm in ftarbciibriiif.

Wuftrrfi'ttimente Werben A JO Sar. unb TOtifletbütfjer, fe&ön

arranairt, mit Slnroenbuna ju jeber Äarte n 7 2t)lt. abaeaeben.

£isidik'$che tfoflqwition,

joroie Sein, GMjctri«, Oll^ceriu^ruti :c. empfiehlt in

üor^iiglidjfr Qualität unb billigft

Sit «tjftnifdjf Abritt in <£h.arlottrntmrg

Marl üttber.

Sebigirt unb ^erau^egeben Pen 9C l < jaub er SßJalboto in Seipjia. — £md unb «erlag beu äler,anber Sßalbeto in £eifc|üj.

<£. ftfokerg, öctMg,
Uirtlbttraftt 47.

(flimabme i<pn «riefen, »eftcUunaen ic. aa<S) bei C. S(. 2o)ulj

Jlomaaftrafie 9.)

3arr(lttjfmi<n-3ta6rifi, ^fereotppif, ^Mi»it- unb

^attono|»fttßiftfie 2<nflaft.

3nbttlt be« 1. £cftr$.

Httldw«d 1UT lirtntitftBf.fi i»ti4t*!e tr: •PuÄtrurfcrlttKf» tu

eiwettn- - H^ctiritc ^vietAntitii t:t ncinu iXaai;t mit Hkwidue. -

H}en'r<l«l - €«i«fi»vcK« tn lu.pno» SarU.,.1 >> Viil.ite.1. -
(.ut^f«. — äfttitl.iat. uiit Ttu4 rti i>ciUif«. - VctbijuA in

.-«.»beu t» tcni tiul tt« in ^:fl I - fliraoTicfji. 2 »ta« ?rud.

Tu tr4i» dir ©»*»r»iJtrf»»9 rrlAnnt i*ftll6 t» jtrölf heften |<at

^rcit« von 1 Itit. .'in Iii nremiciurii iviiC in (iltuSvM «iin^!
nie«iit(ut< SiM''.l't, l-»" *iatii ptitünlr .(iiifrtionca im «iititi irert*«

niJH4 «uf .1 euom ntt it , teilt itu. von öiimtn, irclitc tat iUitir Hirl
Hfi.,abc fi'il iA;i(tP'OKti, Ittltal ajfutt.i fcn «itiMlcn )t. «ntci1l:iti;n mit
jiutntcttdl m t<m *mci.KliUlt i.ta«mi>ii#|«7«« '.* 1Ut. v,i> .Heile in 1 äNltc)
iniaiteii. »ltit fiiuiuiui t*i.iIi<J>i'«at'in: Im 1t:itu- l'ttiunl <nt( »i«(itnll«

tlufiu^mr im »E»oi.-.<Matt .1 i i Tide ^ctttsiun« ficlltit tut, Mm«
UlUrti iHa« möit cuid) tif (Wuiii -itufuatitic tti ^tiicrjlc Im Ürifelu btcin*

cKbnitti Jntfr4tf ti'tintii mit mir mit »nltr »<ciintii*tminA »Mint fic-

tiiuuiiAtn utttrui^itiiii , niuihii uut autb riitt tt-.rai^t Äa^naL*mt nait trt

«nKtifcInc It* eiinjitü* ui,c (e wdt cl trt Mlüt W«iiiimti (iUuM.
fut tt» fltftiv in ein« «nfl.Mt von l-'uo— »< 1 1 a a r n

«Sreiuplavni r*<xlcn \<ttv\atV Ü«< cemrute tfiri<vun,i te< aii)(Urtlottt« tann nat ,;ar«tut

xn, n-otn tit !f<t:taunii «nf ta» Hi4.b »et Detti» l«»t» 0«»H«»«* «*
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Mit» fur^ttdjbruißerfittnfl

9. ßratfc C->"7V «ßrraasgcgc&fti oon JMttuWrr Jüttdloro in £rip5i(j. tieft 3.

ttnfeitititg jir $ol$f$ieibt!unfi.

«tmbritrt «wn St. öeting-

III.

Jie ^eriobe bcr voKflAnbigeu SRicberlage

beS fcoljfcbjüttc* 1600—1700.

So munbcrbar e3 erfcheinert mu§, bafe e$ ber

urtyrüttglidjcn Stcmbelfcbncibcrei ocrgönnt war, fi<b

in einem fo geringen 3e^*raumc Jum b^chften GJipfel

bcr Munft emporjufrbmingeu unb ji* in bcr fünftlcrifdicn

»nie audj in ber inbuftrieden 2Bclt eine Stelle $u erobern,

tt>Dju anbere 3tt>e'ße *>tx Äunft ein biel längere* 3«it ;

quantum notbmenbig gehabt Ratten, ebenso auffällig

ift ti, wenn wir beriidfiebtigen, bafe in einem gleichen

mafecn furjen Settraume bie Sblografchic au* allen ibren

innegct)abten ^ofitionen Wieber herausgeworfen würbe

unb fafi ein gan*c$ Säculum Ijinburcb eutweber eine

nur febr unfebetnbarc ober öielmebr gar feine Stolle

fpielte. 3n ber Xbat mufi ben oberftädilirbcn Scfebauer

btefc3 5actum befremben. Sctracbteu mir jeborb bie

ikthsltniffe ber bamaligcn 3eit im allgemeinen unb

iiübcfonbere biejenigen ber Äunft unb ihrer iPcrtrctcr

näher, fo werben Wir leicht eiufeben , bajj e3 unter ben

gegebenen Umftilnben faum anber« fommen fomttc.

Schon im »origen Kapitel erwähnten mir bie

ungenügenb« %n$at)l wahrer Äftnftlcr unb faben, tute

ee benfeiben buret) ihre eigene 3ct)ulb gcratxju jur

Unmögüd>fcit werben mußte, bie ^oljfcbncibefunft auf

bem Stanbpunfte ju erhalten, ben fte bisher eingt

ncntmeii hatte.

^eboeb nicht bie ltntücbtigfeit unb bie geringer

geworbenen Äünftlerjablen allein waren e«, bie ben

gänjlidjen ftall unferer Äunft jur ftolge hatten, nein

— ti waren ganj anbere, biel tiefer in bie Üöeitcr-

entmidclung unb ba* ^fr^fteftu berfclbcn eingreifenbe

3n erfter 2inie war ti baS Auftauchen unb bie

bebeutenbe i*crt>oüfommnung eine« anberen 9iebrobuc-'

tionSoerfabrena ber Äupferftedjerei. iikimgleicb,

biefe Äunft febon lange &tit uorber ertfttrte unb aud)

bereit 1! mancherlei auf ihrem ©ebiete geleiftet werben

mar, fo ift boeb nidjt ju leugnen, bafj biefelbe nie bie-.

jenigen Grfolge bi« hierher crjielt ^atte, bie fidi bie

§o()fdmeibefunfi errungen.

23te Urfadic babon lag lebiglich, in ber ju geringen

Slufmerffamfeit, meldte ihr gcjtoüt werben mar. 9JlittIer=

meile jeboeb, mar bie Äupfcrftea)crei mcfyr unb mct)r

in tyrer Gntmidelung emporgeftiegen , blatte jtd) bie

3uncigung bebeutenber ÜWänner ju ertoerben gcroufst

unb nahm infolge beffeu balb ein jiemlicb. grofjcä Xcrrain

für fid' in 3lufprudi. Titz mar ber erfte ^anbftreitt),

welchen bie Xulograptyie ju erlciben b.atte.

Tk 3?or;üge, tixl<t>c bie Äupfcrftidk jefot ben ^olj-

febnitten gegenüber befafjen, waren ui febr in bie klugen

faHenb, att baft bie in biefer 3cit mieber mcf>r banb-

merf«mÄBtg betriebene ßoljfdincibefunfi mdjt bätte bar:

unter leiben muffen unb fo fam e3 aurtj febr fdinell,

bafj ficb bie Äünftler fomobl ali aueb bie i'aien für

bie erftcre, al* für bie entDorftrebenbe entfcb,icben.

3u bem Umftanbc, baf; bie ^aU bcr Sln^änger

^e^ ^olsfrbuitte« immer mehr ftd> rebucirte, fam nun

aber ferner nodj, bafj biefe fleine Schaar, bie meift für

ben Örobermerb arbeitete, gejmungen mar, ihre Jlrbeiten

gerabeju für ein Spottgelb \u »crfd»(eubern , ba fein

Sudibftnbler für bie ben Äupferfticbcn fotnel uaasflcben:

ben .^oljfdmittc geneigt mar, ein anftänbigcd Honorar

ju beeilen. So mürben benn juerit nidtt nur bie

Xitel ber ©ücber unb fpÄter audt bie innern ^Uuftro;

tionen bcrfelben mit §itfe bcr Äupfcrftccberei bergefteUt,

fo baft nur bie fleinften unb flcinen ^Ibbilbungen mic

iUgnetten jc. in fiolj gefebnitten mürben, fonbent bic

Verleger illuftrirter Söerfc gingen fcbtieftlid) fogar fo

meit, bafj fic bie für biefe beftünmten 3üuftrationen
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mehrere SKale in ein »nb baffelbe 2Öerf aufnahmen,

ober auch ffir anbere literarifebe ©rfebeinungen ju gleicbcr

3cit beftitntntcn unb fo würben für gleiche SSbbilbungcn

bie berfdiicbenften £e;rte gefebrieben. Sie §olge bi«fc^

Unwcfen* war natürlich, bie, bajj halb audi ba*

^3ut>lifum bie Achtung bor bei fcoljfcbneibcrci wrlieren

mufite. infolge beffen taufte eä fieb lieber foldie

SJüdjcr, bie entweber gar feine 3D«ftTaticneu enthielten

ober in benen biefelbcn in Kubferfttdwn beftanben.

SDicfc ÜJcrbältniffc waren fdwn an ficfi fo inifdicf/er

Statur, bafi fie allein im Staube gewejen wären, bie

ftoltfchueibefunft boUftftnbig ju Wrunbe 511 richten, um
Wie biel fidwrer muftte nun biefer Verfall tfortftbritte

machen, als ber berbängnifwolle brcifiigjäbrige Krieg

2>eutfeblanb burrhbaufte unb .fymbel unb SBanbel fo--

Wobl in inbuftriettcr al* befonber* auch in fünftlerifcher

unb WiiTcnfcbaftlidjer .fcinfiebt bollftänbig auper ÜHanb

unb SBanb famen. Säbrenb biefe* Kriegen fanf benn

auch bie SBebeutung be« öoljfdmittes auf 9full herab

unb c* blieb btefe Kumt bödmen* auf bem Stank

fünfte fteben, ben fie einnahm, al«3 mau bon ihr, al#

»on einer Kumt, überbauet ju reben anfing. ?£ie$

War bcfonbcrS in $>eutfdilanb, bem £ummelblafce ber

friegfübrenben Horben, ber gaff, benn bie weniger guten

§oljfcbnciber, weldie e$ bamalä nocf> befajj, hatten es

borgc$ogen, fieb eine ruhigere Stätte im Sluölanbe ju

furzen.

9Jatb ber foeben gefdnlberten Sage ber Jiiugc liegt

eS jebcnfaHS febr nahe, baft auch bie Qaty berjenigen

SJtänncr, welche fid> in bem 3eitranmc bc$ gän}lieben

TarniebcrlicgcnS ber Kunft berborgetban fiaben, eine

febr minimale fein muß. 2tm meiften gilt bic* für

bie sPerbättniffe in 3>eutfdilanb, wo in biefer ^Jeriobe

in ©ejttg auf fünftlcrifche Scfcbaffenbcit ber fcolifdinitte

gar niefit* fterborragcnbe* geleiftct werben ift, unb au*

biefem Wrunbe halten wir e* auch, faum für ne-tbig,

tarnen überhaupt an^ufiibren.

Sicwobl ein ganj ähnliche* Üerbältnift audi in

ben nidrt beutfeben Öänbern obwaltete, fo (önneii wir

bod) nicht leugnen, baf; un* noch einige 9tamcn bon

Kfmftlern ber Damaligen 3f"t erhalten worben finb,

bie bureb ihre Arbeiten wenigficn* gezeigt haben, baj?

fie eä fieb hotten angelegen fcin.laffen, ben Snforberungcn

ber Kunft in gewiffem GJrabe ju entfpredjen. So nennen

Wir »on 3 tfl ti cn / Wf> fidt, wie febon gefagt, bie

Kunft noch einige ^abre länger auf ihrem $öbepunfte

erhielt, bie Öebrüber Oariolano.

3n a r a n f r c i cb waren c* befonber* ansgewanberte

^eutfdie, bie fid? mit ber Xülogratlnc befchäftigten,

jebod; auch hier ift e« febwicrig, tarnen ju nennen,

bereu Präger fic^ biel über baä 9Wittelmäf3ige emtor-

gefdjwungcn hätten.

Ülm nteiften nod} leifteten in ber ?ierfaHjeit bie

SJieberlanbe. Die Arbeiten bon Chr. Jegber,

weither mit bem grofjen flu ben* in öemeinfdiaft

arbeitete, waren jiemlich ja^lreicb unb mannidifaltig

unb berbienen entfdiicben alö wirtliche Kunftbrobucte

bejeiebnet ju werben. erlbähncn*wertb finb bier ferner^

^in Dick de Bray, Joh. Lievens unb einige anbere.

5Bcnu wir über bie ^criobe fo furj binweg-

fdiwcifen unb fo farg mit ber näheren Gbarafteriftif

ber §ol5fcbneiber geWefcn finb, f» fotl bamit feinesweg*

gefagt fein, bafj bie ^er fibljfchncibcr eine allju

windige fei ;
liegt aber in unferer Ülbficbt, nur einen

furjen abriß ber Öefchicbtc ber &ol}fdineiberei ju geben

unb au« biefem Wmnbc burften wir eÄ uni wobl

erfbaren, bie 9Jamen berer ju nennen, bie auf ber

niebrigften Stufe ber Kunft ftanben unb gewiffermanen

ben Ucbergang ju einem öefferen bilbeten.

IV.

©röfcerer 3eitraum 1700 bi* jur
"

(Gegenwart.

1. fiit allmdlige HHrbrrrmporftrigrn brr %vn&

1700-1770.

3e rafd'er burdi ben breiftigjä^rigen Krieg Kunft

unb ÜÖiffenfdiaft insbefonbere in iTeutfcblanb in einen

tiefen Sdilummer gewiegt worben waren, befto lang-

famer ging ba* JBicbererwafben ober bielmehr bas

ßrheben auf früher eingenommene §öf>en bon Statten.

5rait ein ganjc* ^öbrbunbert nach bem Aufhören jener

Schreden*5eit jeigen fid> un* immer nodi Spuren bon

Sdilaffl?eit unb Trägheit in ber Gntwidelung bc3

getftigeu fieben*, unb am beutlidiften tritt und biefed

ÜVrbältniH entgegen bei ben 3Biffenfebaften, nod) mebr

aber bei ben Künften bor bie 9lugen. ^icht bie §ot$»

friiueibefimft allein war es, welche bon ilirem ^öhe=

bunlte berabgeftiegeu war, auch bie Kubferftecherei hatte

Gr^ebliche* berloren; nur waren bei biefer bie bräbi«5-

bonireuben llmfiänbc für ba* ^erabfteigen uidtf fo

gewiditiger 9latur gewefen. Wie c4 bei jener ber ^all

war. ^arf e4 un# baber Sunber nehmen, wenn bas

SBieberaufblühen ber Xblograbbie in gleidwm SKaaftc

langfam bor fieb ging? ober läge es nicht biel näher

ju fragen: 2Bc(dje* wawn bie Momente, welche im

Staube waren, bie öoljfchneibefiinft überhaupt wieber

au* ihrem Scheintob« ju erwedeu unb ihr bie Sdjtung

ber Küuftlcrwclt, fowie bie be* <publirum* wieber
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jujufityren? 3m »origen Äavitel hatten wir }U bewtifcn

»erfucbt, baß ci in ber Slatur ber Sache lag, baß bet

$oljfcr)nitt unter ben obwaltenbcn mißlicr/en Vergilt:

niffen untergehen ober bod> finfeu mufet«, SBarcn nun

aber biefe lefctcren fo »lößlieb geboten ober waren ed

anberc Sliotiuc, meiere feine ÜÜBiebcraufnabme bewerf-

Heiligten? $n ber £bat lag baö Severe »or. vÜkbcr

»on Seiten ber Äünftler nod> ber »ucbbanbler mürben

anfangt ber Xülogravbic jufriebcnftcUenbc 3ngeüänb=

niffe gemadu; aber c* waren jwei nnbere Umt'tanbe,

bie attju febr in« Gfcwtdjt fielen, als bafj fic hätten

unbeachtet bleiben fönnen.

3m Vublifum war bae Verlangen nad? »affenb

illuftrirten SBerfcn Wicber rege geworben. 3Hit jalil-

reieben flupfcrftidien bie Vüd>cr auejufebmüden , war

fiel ;u tcftfviclig uub umftänblicb, al* bau auf biefe

3i>eifc jenem 2Buni<h< fyatte cntf»rocbcn werben fönnen.

ÜBa* blieb anber« übrig, al« bei ben .frohfebneibern

nrieber eine 3uflucbt ju fudten, ba nur bie auf S)ok

ftöden berborgebrarbten iHevrobuctioncn befähigt waren,

jugleich mit bem Ücttcrnbrud »erwenbet ju werben.

Xit zweite JÖauftvcranlaffung jur Söicbcraufnabinc

ber .ftoljfcbneibefunfi gab bie ftäbigfeit ber gcfchnittcncn

jjoUvlatten, eine gau& bebeutenb größere ütn^ahl »on

3lbbrucfcn ju geftatten, alä bie ftuvfertafebt ju liefern

im Staube waren, £iefc beiben CigentbümliAfeitcn

waren cntfcbcibcnb. 3u"ädift faben bie Verleger bie

Vortbeilc ein, wcldic für fic burd> bie Vcrwenbung von

fcoltfdjnittcn in ihren SBcrfcu entf&ringcn mußten.

5tatürlid> muffte ihnen nun aud> Viel barait liegen,

baß bie betreffenben dlbbilbungcn auch ben gefteUten

Slnforberungen entf»rächen unb bie nachftc ftolgc bavon

war, baß fie lodMcrifcbcr in «inficfft auf bie Äüiiftlcr

würben unb mehr Honorar zahlten , alä früher. So
entftanb allmälig unter ben Qo^fchncibeni felbft wieber

ein Streben nach bem höheren unb bie Goncurrcn.;, brachte

bie Äunft »on ^abt ut %a\}t um ein, wenn audi

unbebeutenbe* Stüd borwarte. ftreilidi ftnb wir hier

etwa* weiter gegangen, alfc e* für tiefen 3cit»unft

paifenb ift, beim fo fd>nell uub leidit unb einfadi ging

biefe Gntwidelung nicfit vor fid>. Anfangs blieb bie

äuiiu binficbtlieb ber Vcfdwffcnbcit ihrer (Srjcugniffc

noch eittc ganjc SBeilc ba neben, wo fie wftbrenb ber

3cit be* Verfalle* angelangt war, aber e« war bod>

wenigfteni ber Umftanb günftig, bafj ber &ol}fcbnitt

eben eine größere üöafiä gewonnen unb an Verbreitung

bebeutenb ^genommen hatte.

Gnglanb, weldjc* »orljer eigentlich in ber

ßtjebiebte ber ©oljfdmcibefunft faum erwähnt werben

tonnte, »rar cä jefct ganj befonber«, bon wo jener

Umfcbwung juerft ausging, wenngleich hier »on auali-

tatiuen gortfebritten fchwerlid) bie !Hcbe fein fonntc,

ba bie r»logra»bifd>en ^robuete biefee äanbe* nidjt

mel mehr trnth waren, al«. 200 3abre »orher in ben

übrigen i'tinbern. würbe aber eine nidjt unbebeutenbe

angabt »on iOudicrti mit fold>en ^oljfdmittcn iüuftrirt

unb bie in biefer 33ejiehung nid>t verwöhnten tSnglAnbcr

nahmen bicfelben mit ^reuben auf.

G* |,eid)iteten fid) hier bie beiben ^oljfdmeibcr

Jackson unb Kirkall befouber« au*.

»effere arbeiten lieferten bie Vertreter ber

italieuif d)cn unb franjöfifcben ^ol^fdmciberei.

3» 3talicn fmbet fid? fdjon eine vermehrte 3«M
»on Äünftleru, bie entWeber für ben ^ol^fdmitt jeichneten

ober aud» foldje felbft fdwitten. 3öir erwähnen hier

bie Slawen Zaiietti, Morotti, Ricciardelli u. f. W.

3n*befonbcrc fanb bie Chiaroscuro-ajlctfyobc hier wie-

ber ihre iUnhanger.

Äranfreid) ftanb mit ^trttien ungefähr auf ber=

fclbeu Stufe. £icr finben wir baubtfdchlid; >wei Flamen,

welche unfere ülufmerffamfeit in ^nfvru* nehmen.

2)iefelben finb: Le Sueur unb PapiUon, bie jn>ei

anfebnlichc Familien revräfentiren, beren einzelne WUc?

ber fafi ohne "jlu«nahmc fieb mit ber ivlograbhifcheu

Äunft befchaftigten.

Ttr Seltene ber gamilic le Sueur War Pierre

le Sueur, weldier geboren würbe, (rr befal

brei Söhne, welch« fidi fÄinmtlich mehr ober weniger

burd> ihre Arbeiten einen Flamen in ber Gkirfurbte

ber flunft gemadit haben. Sein Gnfel Nicolas

le Sueur. ber »on 1 «90 — 1764 lebte, jeidntete fich

ganj btfonber« fowohl biirch feine 'ißrobuetivität ', al*

audj in Vemg auf bie Dualität feiner Grjeugniffe.

STic jtveite biefer fioljfcbnciberfamilien ftammte von

Jean Papillon her; auch ihre Angehörigen Iniben Öcib-

lidic^ unb Wutee gelciflct. Arn incifteu jeidmetc fich

Jean Baptiste Michel Papillon au«, ber nid)t nur

ein fcf>r tüdbtiger öeljfdmeiber, foitbem auch i'itcrat

War unb unter anberen eine „CMebichtc ber ^oly

fdtncibetnnft" veröffentlicht bat.

Von ben genannten Äünftlem würbe eine jiemlidj

beträdnlichc 2linahl von- .^oUfdjneibern berangebilbet

;

cd haben fich bicfelben jeboch in feiner Söeife einen

befonbers bervorragenben 9lamcn ju verfebaffen gewußt.

2?eutfchlaub blieb in biefer ^periobe hinter ben

übrigen i'änbern btbeutenb ^urüd, inbem hier »on einem

wefentlichen ^rtfehritt eigcntlidi faum bie Siebe fein
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fonnte. freilich, finben wir Ijicr eint ganje iRetye t>ou

URftnnem, bie ftch, ber H0Ufdmeiberei gemibmet (Kitten,

aber etwa* SSebcutcnbcm haben fic e* nie gebracht,

ba biefelben entweber leine fünfilerifdie Befähigung

befafeen ober bie Xylographie nur neben anberen

Arbeiten ber Äunjt ober al* Dilettanten ausübten.

Raffen wir ba*, was wir über biefe erfte periobe

be* tfoeiten grö&eren Beitraume* ber öefdiidjte ber

Holjfdmeibcfunft gefagt haben, jufammen, fo muffen

wir eigentlich juigefteben, baß bie ^crbältniffc im grojjcn

Öanjen nicht biel anber* fidi geftaltct hatten, al* su

Gnbc be* borbcrgcbcnbcn ^hrbunbert^. Die Äunft

felbft blieb in allen i'ftnbcrn auf einer ^ictntick nieberen

Stufe ftehen, uub ba* 18. 3<>ifrhunbert war für fic

eigentlich nur in fofern bon SiMdrtigfctt , als fie

wabrenb ber erften Hälfte beffclbcn wieber einen feften

öoben gewonnen hatte.

Slnber* geftaltetcn ftch bie Umftänbc in bem näcbften

Zeiträume, inbem einerfeit* bie 2lrt unb ffieife ber für

bie $o($ichmttc beftimmten 3<>*nnngen eine anbere

Würbe, inbem fie nidü mit ber fteber, fonbern mit

bem SUciftift auf bem Holje ausgeführt würben, anbercr--

feit* aber erlitten auch bie mcchanifcben Hilfsmittel:

bie jnftrumente, ba* ju bcrwcnbcube fiolj unb bie

9trt uub Söeifc be* Druden* eine wefcntlicbc $cr--

änbemng, refb. ^erbefferung. Htcrbon wirb in bem

teebnifeben Dhcile unferer Sbbanblung ausführlich bie

Siebe fein.

2. jBir nrurrr Jrit 1770— 1830.

3n biefem 3eitraumc beginnt bie Holjfchneiberei

wieber in ihrem einmaligen «lanje ju ftrablen unb ju

ihrer früher eingenommenen Stellung ;urücf'>utcbreit.

Doch nicht in bem alten ©ewanbe, in meldte* fie bor

ihrem Salle gehüllt war, jeigt fic ftch uns wieber,

fonbern in einer gan? anberen @eftalt. »bgcfeheiibon

ben ihr ju (Gebote ftebenben befferen Hilfsmitteln in

SJejug auf ^Material unb ^nftnimentc bat fie }*cr-

flnberungen erlitten, bie auf ihre SHeitcrentwidclung

mächtig ciuwirften. Die gaiuc Sich,tuug ber gravbifeben

fünfte war im allgemeinen uarfi unb nach eine anbere

geworben unb es fonnte nidü fehlen, bafj bie mobernen

SSnfchauungen auch auf bieA'blograbbie ihren Cinflufe aus*

üben mufeten. Ü<on Ähnlicher SScbeutuug für fie war auch

bie WerboÜfommnung ber bcrfcbicbcuen treffen für ben

»uebbrud. 3üir wollen un* hier nicht in eine iBcfpredjung

biefer einzelnen aRomcntc cinlaffen, fonbern bor allem

in SJetradtt Riehen, wie bie Hbljfdweibcfunft in biefer

flJeriobc fu* in Dcutfchlanb geftaltcte.

2Bie wenig borh^r b,ier gclciftet worben toar,

haben wir bereit* gefchen. 3e mt$x jebodj Deairfä>

lanb anfang* surüdgcblieben war, befto eifriger arbeiteten

jefct beutfehe TOeifter baran, ba* Skrfäumtc nacbjul?olcn.

3ucrft fdjien ba* 2lorwärt*bringen immer noch, burdj

bie entgegenftehenben Hinberuiffe aufgebalten ju werben

unb wir fchen bi* in ba* jweite Dcccnnium be« 19.

3ahrfa;unberts jwar treffliche Äünftter hier unb bort

auftauchen, aber e* fehlte immer noch, bie 3""«9««9

ber grofjen 2Kcnge, bie Popularität, ade*, wa* nicht

mit ber Sucbbruderfunft birect in SBerbinbung ftanb,

würbe bon ber Äubfcrftecberet übernommen unb ber

Hotjfchncibcrci War nur bie Aufgabe gcftellt, bie mit

bem i'ctternbrud in i'crbinbung ftebenben ^(luftrationen

ju liefern, «ufjerbem bejog Deutfchlanb bi* jefct nodj

»iele Hflljfdmitte bom 9lu*laiibc, bon granfreich, unb

Gnglanb. Die* änberte fich jeboch gegen ba* Cnbe

unfere* älbfchnitte* unb t?on ba an ftebt bie §elif

fchneibefunft wieber in ih^rer 33Iütbcjcit , fic fanb in

Deutfa>lanb bas wieber, was fie verloren hatte, — bie

3uncigung ber .Hünftlerwelt, bie Achtung ber Saien.

Die berttorrageubften hierher gehörenben aRänncr

be* beutfehen Holjfchnitte* finb folgenbe:

3ob. «ottlieh «Preftcl, geboren 1739 ju

«rünbacb in Schwaben, oon weldjem chenfo wie bon

5friebrich Holbmann 0740 — 1811 ) mehrere

lafeln in Chiaro8curo-3Wanicr befannt ftnb.

©rof?c i<erbicnfte um bie Äunft erwarben fidj

Unger i<ater unb Sob.n. Der erftere, 3 ob. ©eorg
Unger, geboren 1715 in einem fleinen Dorfe hei

Pirna, fann moljl al* ber (Srfte hejeidjnet werben, bon

welchem Holjfchnitte oon echt fünftlerifchem 3SJertbc in

biefem 3citraume herrühren. Sein Sohn 3ob. ^riebrieb

©ottlich Unger ( 1750— 1801) übertraf feinen

Sktcr unb würbe im 3ahre 1800 jum Profeffor ber

Holjfdmcibetunft na.di Berlin berufen. Sein ganje*

ijehen war ber flunft gttoibmet unb bie Snerfennung

feine* Streben* blieb nicht aus. G* würben bon ihm

aufeer feinen .Hunnblrtttcrn folgenbe 3öerfe beraub

gegeben: „Ueber bie Holj= unb Jonrifchncibcfunft unb

ihren Julien für bie Suchbrudertunft" unb „Ueber

bie auwenbung bon Holzlatten jum Drude bon

Äarten".

ferner finb hier ya nennen: iyriebria) Garl 5Hubbrccht

(17751- 1831), 3». Seltfam, 3o&. 3euner, ©erb. Steh-

mann, pfnorr, ©ehr. «ogel, ^. SHictfchl unb anbere.

Giuc hefonber* criinirtc Stellung nahmen ;u ©nbc

biefer periobe in Dcutfchlanb ^rie brich 28 übe Im

Öubifc unb »lafiu* Höfel ein.
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Der erftere würbe am 27. Februar 1786 ju fietjjjig

geboren, SJon $mi* au* beabjubtigte et, lieb, bem

Stubium ber SEbeologie ju wibmen; bem ftanb jeboeb

^Mancherlei entgegen uub er jog e* fcblicjilid) bor, in

ba* ÖcfcbÄft feine* *ater* fidi aufnehmen ju laffcn.

S<£»on früh, jeigte er bebeutenbe tunftlcrifd>e Anlagen

unb im 3«&re 1800 war er bereit* fo weit borgefebritten,

boj? fitb bon ihm Arbeiten auf ber flunitauöftcllung

befanben. 3m 3abre 1805 erhielt er eine 2lnftcllung

al* ^Jrofcffor ber §oljfebnctbefunft in Berlin. Seine

literarifeben ÜSerle, fowie feine tunftlcrifcben Sebobfungen

fanben balb ungeteilten SBcifatl, wenngleich bie ärt unb

ffieife ber 9u*fübrung ber (enteren nur eine ber Damaligen

3eit cntfbrccbenbe war. $a* Streben, ben Äubferftich in

bem $ot}ftfmttt nachzuahmen, ja in gewiffer Scjiehung

ju erreichen, war ein allgemeine* unb hatte auch bei

@ubu$ äüurjcl gefcblageu. freilich gelang ibm, bie*

ju erreichen, feine*wcg*, benu ba*jcnigc, wa* ben

Äutfcrftieb bon ben ^irobueten ber £oljicbncibcfunft

junäcbft unterfebeibet , bie 2Bärme be* Jone*, fehlen

allen feinen Arbeiten.

©inen großen bobulären Slamen bat fid> (Bubifc

burd> bie §erau*gabe feine* „2>cutfcben "i< o t f *

;

talenber*" gemacht. Sftcr erfte 3flbrgang erfdnen

1835. Sowohl bie barin enthaltenen jablreirbcn &olj=

fr^ntttc , al* auch ein großer £beil bc* Tertc* waren

bon ibm fclbft gefertigt. 2(ii Berbern (eiftetc er auf

bem (Gebiete ber Öiteratur nodi Wanebcrlei unb bon

feinen §ol$fcbnitten fteben oben an: „Der Ökwitter:

fturm", bie „SRorgcnlanbfdiaft", ba* Portrait Dürer*

unb ber in färben gebrudte „fceilanb" nach Sufa*

Granacb. 9lu6erbcm lieferte er noch öoljfebnitte für

mehrere iUuftrirtc äöerfe.

0ubüj febr nal>c ftcbenb war SHafiu* ftöfel,

geboren 1792 in SBien. Obgleich er Weber binfiditlicb

ber ^robuetioität noch ber hlnftlerifcben Sefdwtfen=

beit feiner .\Soljfcrtnittc nad> weniger al* fein 3tüa.eiu>iK

gelciftct, fo fann man ihn boeb für jene Qtit al* ein

Sumcn hinfielen. 3(ucb er beabjicbtigtc bie fcoljfcbnittc

bem ftubferfttd> mehr unb metjr abnltdi ju machen unb

in biefer ©ejiebung maditc er aueb bie maunid>facbftcu

^crfudie, aber ein genügenb gniiftigc* 9iefultat erreichte

er nie.

(.Vtllt»..»« felßt )

©ffdjidjte ber ©ud)brnÄtrf«n^ in Sdjuebeit.

3t«$ „Storbif! »pfhljccm = Xttminß " »on SB. ginn.

<e«i»*.)

Die näcbften 9iacbfolget toaren

Sard 2önbob.m, von 1618 bi« 1685. 3m
! 3abre 1686 mirb feine SBittwe als «ertfterin ber

Sruderei genannt.

^bn* iHabm, oon 1686 (ober 1687) bi* 1695.

3n ben ^abren 1696 unb 1697 beiftt c* Seelig

Jiabm's Suebbmderci.

3aa)aria* fiagemann, bon 1697 (ober 1698)

bi* 1725.

3n Sttalmö befanb Hd» n>äb.renb ber bänifeben

^erriebaft, womit wir un* bicr nidit bef^iäftigen, be^

reit* im 3al?rc 1528 eine Siudtbrudcrei, angelegt oon

Clau* Ulrici ober Dluf Ulridfen, wclcber

borber unter Söberfö^ing genannt ift; feine Xbätig^

feit bauerte fange, benn noch bon 1556 bat man
einen $rud, (Sfob* fabeln, mit feinem 91amen.

Center treffen wir in ben 3<*bren bon 1533 bi* 1535

einen 3 obann fio auftraten, aller 3Öabrfd)eüdia>

feit naeb bon bem berühmten Ganonicu* 6br. ^ieberfen

au* ftollanb mitgebraebt, um feine Schriften ju bruden.

91aehbem Sehonen fdtwebifche* ßebiet geworben

War, berief Äönig Garl Quftaf ben Jlcabeinie = »ucb-.

bntder in Sorb (auf Seelanb), @eorg fiantfeb,

burch ein in beutfeber Sprache bcrfafjte* unb Gorför

16. 3tob. 1659 batirte* Schreiben nach. Schonen,

^antfd» liefj ftch juerft in 9)ialmi> nieber, brudte

I

hier „9licl* Söfrcnfön* arbrenobria tb^et är Älage=

praebiden bftoer 6arl öuftaf", 1660, in 4., unb, wie

! e* beifet, foll er ftcb nach brei 3abrcn nach Sunb be=

gehen haben, bon wo er 1665 nach Stodholm jog.

Ginige 3<>brc fbater, 1666 ober 1667, fam ein.

lanbflüdniger ungarifd?er iflbliger, ?itu* i&aber^

egger, nad> SWalmö, welcher 9JI. 9)tatfen* ^uch=

bruderci in Aobcnbagen getauft hatte unb al* Qtou;

bernement*;33uchbrudcr mit 200 Rheder Silbermünje

Sohn angenommen wnrbe. 9lu* bem %af?vt 1667 ift

ein 1?nicf mit feinem 9iamen borbauben, eine banifebe

Seicbenprebigt über G. ^arbcnberg.Wblbenfticrn, in

Quart. 3m folgenben 3abrc 1668 jog er nach Sunb,

al* aeabemic^uebbruder, unb blieb hier bi* 1675,

in welchem 3«brc er ber Jlrieg*unruhen wegen nach

' SDlalmö jurüdfehrtc. 3m ^nhxt 1687 fott er fich nach

Garlöfrona in ber abfiebt unb Meinung begeben haben,

hier 3lbmiralität*= Suchbruder ju werben, ba bie* aber

i

nicht gliidte, gleid» nach 3)calmö jurödgcfel»rt fein, wo
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et 1690 ein gröfscre* 33u<^: „Dbet SMmöiffe

©ibliffe anbeiige ftböt -Hl\ar cller SRanuale, coUigcrat

cd» fammanfanfat off ^Bituö §aberegger, Öcn. ®out>.

»ooftrydiare i 3Ralmö", 12., b^rauigab. Cr ftnrb

Wabrfdjeiulicb 1695, wo ber Sohn mit feinem Ditcl

ouftritt. &on biefer 3"* l1" bi* jum ^abre 1813

befanb fid) feine Sucbbruderci in ÜJJoImb").

G* ift oben gefagt »»erben, bafj 0 eorg §antf (6

ftd> als erfter iBucbbruder im 3<d?re lfi75 '» tfunb

nieberlicfj unb biet uwei 3abre blieb; ob er wirttUb

bie ©udibruderei in Sang hatte, wiffen wir jeboeb

niefet. Gbenfo ungewifi ift c*, wie e* fidi mit „Socthiu*

&aggb" verhält, ber in einem Schreiben r>om 8. Dccbr.

1667 S3iicbbrudct in tfunb genannt wirb. Ohne

3weifcl ift e* ber t>cri SScftcrä-s ber befanute Soetbiu*

$agcu, weldw bielleicbt einen Sßerfntb gemaebt ftd)

bicr nieberjulaffen.

Die ältefie Sudibrudcrci in (ober bidit bei) Öunb

febeint bie be* 33ifd»of« "ißinftrup gemefen w fei«.

Skfcbäftigt mit einer umfangreichen arbeit: „Pandecta

Sacrorum seu Commeiitarii in historiain domini

n. Jesu Christi hatte er eine fot*c angelegt, worüber

er in einer Gingabe Dom Ift. 3Rat tu«« fagt: „3ur

Skrminberung ber Soften habe ich mir na* bem Sci-

ftriele Heinrich Stcbb«»* «»b anberer gelehrter üHänner

eine Dtwogtapbj« ober SBudWruderci gelauft, welche

id) auf meinem ftittergute St. 'ißetcr* Cloftcr, bidrt

bei Siunb belegen, eingeridifct habe unb einug unb

allein jum Trud be* genannten SBerfc* beuutje unb

nicht jum Drud für irgenb 3cmanb hier in ber Stobt

ober im Öanbe", unb bittet er bc*balb ben Äönig,

ihm feine »uebbruderei ju vribilcgircn , bamit er bie

felbe unbebinbert gcbraudien fönnc. Der crite Dbcil

bon biefem 2Scrfe erfebien 1666, ber jweite l«74, in

.^olio, mit bem Drudortc Sonbini Scanorum; ein

redit fchäfcbare* ttwograbbifdje* s
J$robuct. au* ber^

felben Druderei unb mit bcmfelbeu Drudortc würben

auch brei Sbnobalreben bon Üßinfinw, 1667, 68, 70

in Quart, herausgegeben, fowie bie erftcu aeabemifchen

Programme, obglcid? auf allen biefen fleinen Arbeiten

ber 9famc S.'s nidjt angegeben ift. Sein Factor mar

Jorgen Sdirdber, welcher feinen Hainen al* Sudi-

bruder unb ben Drudort Suttb auf einigen wenigen

Arbeiten bon 1672 bi* 1674 (jwei Disputationen

unb ein bäuifdter Calenbcr für ba* 3«b* 1673), fo-

wie auf einigen aeabemifchen arbeiten t>on 1675-76

Hl 1»7<> tattc tic €utl VIjjIm« mit SS.ckpo (Jiriretiiimi 5

worin S» Oktülfnt uao » ¥<l)ilm*t b<|*aftiat wukb.

fefcte, wo ber Sudjbruder ber »cabemie bie Stabt

berlaffen hatte. Seine Dbätigfeit nahm jebodj ein

balbigc* Gnbe, inbem er in* OJefängnifj auf SJialmöbud

gefetjt würbe, weil er wahrenb ber Ärieg*unmhen

Scbmäbfchriften gegen bie SdiWebcn gebrudt haben

füll. T>icfc nebft ben eignen Sefcbwerlichfeiteu 2öin-

ftrut;ö bcranlaßten wohl aud,', bafi bie Suchbruderei

für immer nibte.

sJMit ber Stiftung ber UmncrfttÄt folgte avub bie

Annahme eine« Scabemie -- söudjbruder#. Der erfte

war V i t u * $ a b c r c g g c r , ber »ou Slalrnb hierberjog

unb von 1608 bi* l»>75 hier tbÄtig war. Diefc

Tbatigfeit war natürlidKrwtife beinahe au^fcbließlicb

ber acabemifdien iiiteratur gewibmet, fo bap er nur

Pier größere Sötrfe gebrudt 5U haben febeint, nÄmlid;:

iWdman, Cummentnrius ud prima juris fundamenta.

1672. 4. ^ufenborf, de Jure naturue et gentium.

1672. 4. ^Jufcnborf, Dissertationes academicae

selectiores. 1675. 8. ßocceuiu*, Legos provin-

ciales et eiviles Sveciae. 1675. 8.

Gr nennt üd> wahrenb ber erften beiben ,^abre

05om>erncmcnt*= unb acabemicÜMuhbruder; im le^t--

genannten febrte er nach sJ)Jalmö juriid. 9?ad»bem

Jorgen Schröbcr, wie erwähnt, eine furje 3<\t, 1675

u. 76, ben ^öudibrudcreibetrieb fortgelegt hatte, fd»eint

2unb in ben folgenben fahren 1677 b\i 1684 feine

SMidibruderei gehabt unb beren au* wohl wäbrenb

ber auflöfung ber aeobemie nicht beburft ;u haben,

ailerbing* giebt cd ein umfangrcidK* öueh: ..Lyseri

Polygamia Triumphatrix". mit bem Drudortc ion-

bini Scanorum unb ber eigenthümlidien angäbe:

„SumtUms Authoris post. Annum MD. C. i.xxxn";

e* ift aber feinem 3weifel unterworfen, bafe biefer

Drudort fingirt unb baft bae Sud» vtermutblidi in

$ioUanb gebrudt ift. 9Jadi bem Schluffe be* Äriege«

unb ber v2i?ieberaufuabme ber SJorlefungcn würben bie

gelehrten abbanblungen anfänglich, 1681 u. flg., in

SRaltnd bei i<itu« ^aberegger gebrudt. ,5
)

etwa* fvätcr ober von 1685 treffen wir in Öunb

D a b i b & e in v e (flämt>c). Gr nennt üd) 1 «88 acab.

lopogravbue ; aber bereit* 168t» borte feine Dbätig=

feit hier auf, inbem er fid> uad? Stodbelm begab.

abraham .^aberegger würbe 1689 acabe--

mifd'cr SBudibruder unb l«»5 audj PSouöernementä-.

Sudjbruder, in welcher btwpeltcn Stellung er bi* 511m

^abre 1727 thätig war, welche* fein Dobc*jabr

T>\tl £t\tni AUA «jn4mal in t<K (Dlji'iiKn 3«»uii unt lieft 1W2.
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gewefen ju fein fcbeint. Tie öudjbruderei mitte 1693

burcb eine ^euersbrunft jerftört unb erhielt er in golge

beffen eitie llntcrfiü^UTtg ju ibrer SLMebcrcmcbtung

(looo Tbalcr Silbermünjc. ftönigl. «rief bom 20.

Jebr. 1«!»!).

3luf SSJtfingSö legte bet :)tetd»*broft <J$ef>r Söra(>e

b. j. eine öuebbruderei an, wcld»e währenb ber ganjen

3eit ibre* öeftebett* bon 3b bann A an fei au*

"JJommcrn geleitet würbe. Tiefer war jugleidi Srfirift--

gic&cr unb fcoljfdmeiber , unb berfa&tc ober iibcrfefctc

felbft einen Tbeil ber Schriften, welche er brutfte; er

fcbeint 1687 geftorben ju fein. Gr fefct a(* Trudort

ba« Schiefe 2Bifing*borg felbft, aber nur al* eine
v
l?er=

beiferung in ber Titulatur; benu bie Truderet mar

wfolge ber 2(u*fage eine« £ugcn;eugctt , be* Scctor*

SR. Crelgrcn ju 3. ainanber, in ber SRittc ber 3nfcl

nahe bei ber ©(bitte belegen. Tie erfte Sdirift, Wcldic

au* biefer Truderei erfdjien, tragt bie

1667; bie, foweit befannt, lefcte bat 1685. 3laä) bem

fceimfall ber 3nfel an bie Ärone 1681 ifi wobl bie

Truderei nidit eigentlich im betriebe gewefen, unb 16K8

Würbe biefelbe nach 3ö»fbbing gebracht. Tie auf

3Bifing*ö gebrudten Schriften finb al* groftc Selten;

betten febr gefehlt. Sie finb aber burd>ni* nicht

feltener al* alle anberen alten Trude; ein Tbeil, bie

umfangreidwen, fommen noch oft genug bor; ein

anberer Tlietl, bie fleinercn, finb feiten, bödm feiten,

ja Unica ; atibcre bagegett bereit« »erjebrt unb fburlo*

wrfcbwiinben.

21uf änratben bes £anbc*baubttnanu'* G. Tabl;
berg liefe fi* 168h ein junger Sucbbruder, fetter

äultinann, in 3öiiföptttg nieber, wohin er bie bon

bem Sohne flanfcl*, bes spaftor* 3<>(1fl»n Manfel, gc*

laufte »uebbruderei braditc. 311 einer Gingabe von

1695 fagt öultmann, bafe er bie abgenubte Ühidi-

bruderei burcb Ginfauf bon neuen Schriften au*

Tcutfchlanb bebeutenb berbeffert habe; er flagt feine

Scotb unb l»ält um Untentüfcung an, welche ihm jebodi

burd> föuigl. Wcfolution bom lti. Tecember 16<<5 ber«

weigert würbe. Hon ben au* fetner Trurfcrci er*

fcbicncitcn Suchern fönnen genannt werben: G. Trbfclii

3Ronatcb--Sbcgcl, 1K91 , ihina Turcica, 16'.>4, unb

rtyrto^iftorin, 1704, 1708, nebft f. gornclii .ftiirfo--

^oftiüa, 1697. foultmann ftarb 170H.

3n Siborfl würbe U\m bon bem Sifcbof

% Häng eine Sucbbrudcrei angelegt.

Ter erfte «btnnafii Suchbruder in SSiborg war

Taniel 3. Giebel blaatt, weldier früber giguretu

fteeber ber Uniberfität in Mbo war unb iteb auch mit

: ber Sdiriftgicfterei befebäfttgte. Gr hatte bie Stellung

bodi nur bi* 1693 inne, inbem er au& SBtborg ging

unb ba? ttcfdiäft «i*t weiter betrieb. 3n einer

fVäteren 5'nn 'nn^ *c",€ ©««Abruderei batte,

:
ober im 3<>bre 1719, Ijat er fieb jebodj bemerfbar ge^

1 maebt burd? bie ^eraudgabe citteö finnifdwtt Sbc-

1 Sudjee, welche« er gan? unb gar in Soljtafeln gc=

fdntitten unb in s^elfäne Slirdifpiel in Tauaftlanb ge=

|

brttdt bat. (^011 biefer ytilograpbifdjen ärbeit fdieint

' fein Grcmblar mebr bor^anben 51t fein.) SRebelplaai»

fmrb 1737, beinabe 80 3abrc alt. 3lad} i^m folgte

lij'Jl als Owmnafii-Sud'bruder

- 3JlatbiaS Siitigmanii, weldjer fritber Factor

bei ©anfijf* üßittwe gewefen war unb ber bereit* ju

Slnfang be* 3ll f'r »;* l^ 97 \^xb. Tie Truderei würbe

barauf im Hainen feiner ÜBittwe bt4 1704 fortgeführt.

I Tie au«> biefer Truderei erfdtteneneu Sdiriftcn finb

;

alle wm uubebeutenbem Umfange, alö aeidienprebigten,

Weben unb ßteber. Ta* einjtge gröfeere Sud» Dürfte

iöäng* Gbrouologia Sacra, 1601 in Quart, fein.

Ta wir jefet ba* ganjc fiebjcbnte ^abrbunbert

abgefrftloffen l»aben, fo bleibt uns nur nodj rtpiflcnbe«

ju erwabnen übrig.

Tarib .ftdmbe, welchen wir aU Sticbbruder

in ßunb bon 1685 bie l«89 fennen gelernt baben,

bat fbater feinen iJiamen auf einige fleinc Stodboliner

[
Arbeiten gefegt, al4 eine Setcbcnbrebigt über Gatbarina

»>. Gufjem, begr. 16«tl, unb jwet «rabfebriften über-

lllrifa Glconora unb 3. friborttb 1693. 3Btr glauben

jebod», bafe er bics nidit aU felbft ftänbiger ©uebbruder,

foubent aU ftactor bei üöanfijfä SUittitK ober Äebfer

getbatt bat.

Taifelbc ifl ber ftall mit 3 ob. Gtyriftobber

Tieben, beffen 3tamc auf einer ^odijcitsfdirtft an

*Ji. ^ablberg 1K<<5 unb auf i<oigt* 'Jllmanad) für

16ii6 üorfommt. Gr war Factor bei Wolbenau.

Gigcntlntmlicb ifi e«, bafj man „Sabl. 3°^"
Weorg Gbcrbt trinfcri" auf einer ÖctcbettbKbtgt, einer

£od>y:it*idirift unb einer Wcburt*tag*gratulation (üieU

leid>t nod? mebreren) von I6i>;< gefegt fHibet. Gberbt

ftarb bereit* 1687 unb fein Nachfolger, Siflingölcu,

War 1 «*»r» ebenfalls geftorbeu. Tics S'^üdgeben,

möglidierweife bur* ben Tob ber Söittwe *iUing*teb*

bcranlafet, fommt alfo etwa* febr lange naebber.

3ßir wiffen fdtlieftlicb Wohl, baft fönigl. febwe^

bifefte ^Sribilegien für bie aSudjbrudcr in Torbat,

9Jarba, Siebal, «iga, Stabe unb Stettin ausgefertigt

würben; aber wir übergeben biefelbcn bier gattj, ba
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Mit tiefe Sefi&ungen nicf>t mit $ug jum toirfltd)

fdiwcciirficn Gtebiet rechnen fönnen.

3»«bcm »wir, bem Originale folgenb, btefen ärtifel

t)ier unterbredjen, werben wir feinet 3e*t nidf* er*

mangeln, ben geehrten ^efern be$ „Strdnb für Such*

bntderfunft" bie von bem tüditigen Scrfaffer unb

flci fügen Jorfdjcr bereits Wieber begonnene Jfortfefcung

ber „®ef($idjte ber Sutbbrndcrfunft in Schweben",

»om jefct abgefdiloffenen 3ritraume bii jnr neueften

3eit, ju geben. Ter Ueberfcfeer.

$ie 33m$brnrferei in ©rcmlonc..

Unter beu Srönläubern, bereit Slnsabl in ben

bAntfcben Goloniebiftriftcn fid? auf 1000 in bem nörd-

lichen unb 5500 in bem füblicbcn 3nfpeftorat belauft,

ift bie Jjrcrtigfett im üefen unb Schreiben n>ot)l cbenfo

ausgebreitet, wie in irgendeinem anberen Üanbe,

WAbrenb fic fieb jeboef» fpmobl jum Sd>rciben wie uuu

Spred>en '^rtr eigenen, von allen enropAifcb,en fo grunb--

verfdjiebenen Sprache bebienen. 3" biefer fiub bisher

rcidjlid) 50 Schriften gebrudt worben, »>on welchen

jebodj ber größere Tbcil nur fleiite Sroduiren finb.

Tiefe finb bis ju ben legten 3«bjen in Gurepa gebrudt

Worten, namentlich in Jtopenbagcn, unb waren meinen*

religiöfen 3nbalt* unb mir utm ftebrauck in Äirdie unb

Sdmle beftimmt. Grft in ben 3a&rfn IH57 — fil machte

ber Damalige 3nfpcftor Sübgrönlanb, naebbem er

auf Äoften be* tönigl. bAnifcbcn grönlAtibifdten ftaubcla

eine Suchbnidprcffc erhalten hatte, Serfucbe bamit,

einen jungen (Singebornen im Sctyrn unb Trudcu unb

einen anberen Gingeborenen in ber flu*fübrung t»on

fcoljfdmitteu ftch üben ju laffen. ihöi—«2 nahm er

ben Grftgenamitcn unb lief; ihn bei 2. Älein in ber

SuaV unb Steinbruderei unterrichten, unb nadi ber

3«rüdfunft nach, Wrönlanb lief? er für ihn neben ber

3nfpcftorwobtuing eiy flcinc$ WebAube aufführen unb

jur Sud>; unb Steinbruderei einrichten, weldic von

biefer 3«it «m biefem ©ronlAnber, tarnend L'ar*

9WölIcr, geleitet mürben.

3luf?cr einigen Heineren Arbeiten unb Scrfucben,

ali namentlich grönlAnbifche Sagen mit bAnifdier Ueber-

fefcung, finb h^ier jwei fortlaufenbe Schriften gebrudt

toorben, bie eine „Atungagdliutit" ober Unterhaltung*:

leftüre genannt, worin auch CriginakÄrtifel von örön=

(fiubern unb viele Silber enthalten finb; bie anbere

enthftlt öffentliche Sefanntmactyungen ober bie 3ah.re*=

beruhte über Sorfteberfcbaften für bie eingeborenen.

Son ber erften Sd'rift waren bi« 1870 150 Sogen

Tert außer einer grofjen 9Kenge eingehefteter Silber

erfchienen; von ber anberen 22 Sogen außer litbo=

grapbirten Öiftcn unb Scechnungen. i?ar# 3Röller treibt

ba$ öanjc jefct ganj felbftftflnbig, bann unb wann mit

einem ©cbütfcn, ben er unterrichtet, fo bafj bie 3(u*=

Übung ber Äunft am Drte nid? t ganj von feiner «ßerfon

allein abhängig ;u fein braucht. 3ufl'ria) er bem

3nfpcftor al* Tolmctfcfyer unb Schreiber bei feinem

Scrfct)r mit ben Gingeborenen.

Seit 1802 ift bie Suctybruderei für Rechnung ber

gemeinfchaftlidten Äaifc ber Sorftetierfcfeaften betrieben

worben. 1£a$ $au& mit einer Such= unb Stcinbrud;

preffc nebft allem übrigen 3ube^ör, wie e* nod) jc$t

oorhanben ift, hat ungefähr 750 Thlr. pr. gefoftet ; bie

jährlichen Suifgaben betrugen im ^urchfehnitt für bie

acht 3ahre an ©ehalt, Rapier, Srennmatcrial u. f. w.

225 Xhlr. Tie Süch,er finb jum größten Ibeil burefc

bie '^orftcherfchaften gratis oertbeilt worben, nur

einige wenige finb jum 3>erfaufe nach Tdnemarf gefanbt.

Ucbrigcu* befinbet \\d) in berfclben Golonie,

©obtbaab, nodj eine anbere Suchbrudpreffc, welche für

Rechnung ber berrnhutifchen 3Kifüon angefdwfft ift unb

auf weldier ein ?u berfelben gehöriger Dtiffionctr

im ßaufe berfelben ^Abn einige Heinere t'ebrbüdjcr

pi Schulgebrauch gebrudt hat , nennen t lieb eine

Okfrfnchte, eine Grbbefdwcibung unb eine 9{aturgefchichte.

3lad» Sf. S.--3:. vwn 28. #mn.

C*int nene ^mett-^aft^inc.

Tie I/Imprimorie oeröffentlidit einen Srief bon

3Jlr. Tolmer, bem Ghef ber Truderci be« Moniteur

;
universel. Terftlbc lautet wie folgt:

3n einem Sriefe, ben idi mir erlaubte, tor

!
Iclngercr 3<it an Sie ut richten, befpradj id' bie miß«

liehen UmftAnbe, bie bei bem feuchten bca Rapiere*

in Sc;ug auf 3<>taufWaub unb UnregetmäBigfett

obwalten. 3d? fprndi mein Sebauern au*, bafe bie

•äRecbanifcr bi« je^t feine binrcid>cnbe aWafcfainc erfunben

; hAtten, mit §ü(fc bereu jene Manipulation fdmefler

unb accurater, ala mit ber Surfte ober in ber JÖanne

]

aufgeführt werben fann. Son bem Tage an bemühte

ich mich felbft unb e« gereicht nur jur grofjat Se=

friebigung, 3hnen jc^t anzeigen ;u fönnen, bafj ich, eine

Söfung ber mir gefegten Aufgabe gefunben habe.
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Tit Wafdnne, bic ich babe conftruiren (äffen, örfentlieb« SSalferleitung, wenn man fic bamit in ^er=

wrriebtet ibre Functionen bereits in ber «udibrutferei wn binbung bringt.

Warne in Xonri unb in ber be* Moniteur universel 2ßie febon bemerft, beR&t bie Wafdmie jmei "iior-

unb erfüllt bie gelullten jjau^ebingungen , nämlicb: jiige. 3unäcbt't ift es bie Sdmelligfeit, mit nwlfbcr bic

Sdmetliflfeit unb 91egularität. fünft langwierige Arbeit bee fteuebtens uerriebtet wirb.

35er Wcc^aniSmuS biefer ^cuditmafdune ift ein Gin einziger *eucbtcr ift im Stanbe, in einer Stunbe

febr einfacher. Sie beftebt aus einem fut?ferncn iHobrc, 40 — Hü 9Jies %\\>xtx ju feuchten. 35er Suebbrucfer

toelcbes bie Sänge bes gröfeten sJ}atMcrforinate* baben Warne brauebte im legten 3abrc täglich ca. 300 RM
mufe. Sie ift tKrftben mit einer Wenge febr fleiner Rapier jebmeben Formates unb *um ftcuebten biefcs

unb febr nafc ancinanber ftebenber Sedier, tiefes grünen Quantum« reiebte ein einziger Wann »ott*

SRobr bewegt Rd» burd) bie 3uguangc unb bie Sdwibe c ftditbtg aus.

meebanifeb über bem *u fcucbtcnbcn ^Ja»jierc unb »er* $n gleichem Waafcc ift bic ftlcicbmAmgfett, mit

tbcilt baS 4ßa|fcr ähnlich Wie bei einer Wtcpfannc auf ber bas Rainer angefeuchtet luirb, jm berüdfiebtigen.

ben ^apierbogen, bic ber ftewbtcr auffebichtet. Ticfclbc wirb ermöglicht bureb einen &abn, bureb

Tas in bem SRo^rc aufommenbc SBaffer mufj
j

beffen 35rcbung man im Stanbe ift, bas Ouantum

unter einem gewiffen 35rudc ftc^xn unb es genügt ju bcS ausflienenben Söaffcrs ut wrmebren ober ju oer-

biefem 3nxde ein '-Baffin, welche** einige Wcter barüber minbern. Ucbcr bcmfclben beRnbct fidi ein Regulator,

angebracht ift. ^aft in allen fällen pa&t baju bic eine fleine Scheibe, auf ber oerfebiebene ©rabftrirbe

6
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Ki 9hl praMfäet JnmMbalt«. Z)w iJbeicfltaebic cd«

ficb bcfinbcn, unb ein He'9ff» twtcber bie Volumen bc*

Söaffcr* aujeigt. Sei jeber neuen -,u feuditenben

^Snt>icrfortc Wirb bureb biefe Sorriditung bie Quantität

be4 feuchtwaffer* je nad> ber Sefcbaffeiihcit be* Rapiere*,

b. b. je licidi ber 3luffaugung*fclbigfeit be* (enteren,

geregelt. Wan fann behaupten, tun, wenn man

500 iHic* s
Jkrvicr gcfcud'tct bat, ba* erfte wie ba*

letjtc ;Hic* eine glcid>grofK Wenge Maffcr* in fich

enthalten wirb.

9catürliri> hängt bie 31rt unb SBeifc be* ?fcud>teu*

fclbft bauon ab, in wie hohem ober nieberem Wrabe

ba* ^aiua- geleimt iß.

Die ConfitUCttOil ber Wafdunc geftattet, bie

Scbnelligfeit ber Bewegung bc* Scobrc* ju vergrößern

ober ein;ufd'räufcn imb bie jurüdudegenbe Sahn

bcffclbcn je nach ber OJröfjc ober ftteiuheit be* Formate*

bc* Rainer* cinjuriditen.

SBa* enblicb ben ^Jlau anlangt, ber für bie

Slufftellung be* ganzen Slpparatc* erforberltdi ift, fo

braudu berfelbe faum gröjjer ju fein al* ber, wcldkr

beim gcudUcn mit einer gcwobnlidven "itJannc notfe

wenbig ift; in einer Drudcrci aber, wo in ber Sieget

5 ober *> Wann mit biefer Scfdulftigung betraut finb,

genügt bei OJebraud) biefer neuen Wafdunc ein SNaum,

ben fouft ein einiger Wann in Slnfprud) nimmt.

6* ift leicht cinutfeben, ba& bureb bie Gonftruction

ber bcfcbricbcncn Wafdunc einem großen Wangel

abgebolfen ift unb bajj bei ber Sluwcnbuug berfetben

ein grofter Hortheü tu jeber Schiebung crjielt werben fann.

(vin vrnft i
f rtict Icnnfrlhnllrr.

Da* Mfl 5111er* her gebräudiliche Dcnafct mit

ber Spü)c bat man ueuerbing* häufig berart umge

änbert, baft auftatt ber letzteren ein freuuvei* ciugc;

febnittener 9tnfa& $ur Ülnwcnbung fommt, ber ftd> auf

bie flreuutng uoeier ^elcber auffteden läfit.

So finnreid; unb bftbfcb biefe GiuridUuitg audi

ift, unb fo fidKr, wie fie auch alle* 9iuiniren ber

.ttäftcn uumogtidi maebt, fo bat fie borb ben gebier,

bafi ber Ginfdmitt in bem 8nfa| ber Stärfc ber Gk>

fadiung angemeffen fein mufi, wenn ba« Dcnafcl gc-- I

niigcnb feft auf bem flauen fifcen foll. Äann man
auch leicbt bureb weitere* 2lu*fdmcibcn mit einer feinen

Säge, ober Gngcrmacbcn burrt Ginflcbcn eine* Streifen*

©lanjuatwe jc. Slbbülfc fdiaffen, wenn ber Ginfcbnitt

nicht genau paftt, fo ift eine fotebe 9iadibütfe bodi ntyl

gerabe angenebm.

§ülf*mittd Ui Ut Cirfftinuna falfe^er Gaffmfeb/riiw. 84

Der nadiftebenb abgebitbete 3tvi>arat bürfte allen

$(nforberungcu entfarceben, weldie man an einen ein-

färben unb fcraftifeben Dcnafclbalter fteüen fann. Der;

felbe wirb niebt, wie
f
ber von fterrn X. Wablau in

ftranffurt a. W. für feine Druderci conftruirte nnb fürj-

licb im Journal für $ud*brudcrfunft abgebitbete Rätter,

ber Uttl bie Jbee p biefem gab, auf eine laug benmter

laufenbc ^adwbthcilung, fonbern auf eine querlaufcubc

aufgeftedt, unb jwar fann berfelbe auf ber Äreujuug

zweier ftachabthciltingcu ^lat> finben.

gig. l ^eigt ibu auf bie glatte ftacbabtbrilung,

gig. 2. auf eine .Ureumng aufgeftedt. Dicfer kalter,

au* ftarfem Öledi gefertigt, foftet pto Stüd 3 9Igr.

\>to Dttteub 1 Iblr. :t 3Jgr. unb ift burdj bie

^üalbow febc Utcnfitienbaublung in fieipjig ju belieben.

Tic Wjotonravliir ol« ^ülfomittrl dri Der

^rftanntig fttlf^er (foffcnfdjcine.

Die neuerbing* atifgetauduen , täufebenb naeb=

geahmten falfdh'it (laffeiifdKHite baben, ba bie Grfeuuung

berfclbeu rlufierft fduoierig ift, babin geführt, bafi ftlein=

Ktnbler, ja fogar (Saffen bie 3tnnabme ber Scheine

überbauvt oerweigeru. ÜtUerbiug* Tuib bie beröffent=

lidUen „untrüglidn-n Kenn,;eidien", al* ba finb: „bie

3abl $tltf ber 5rtTtücate ift mebr au*gebaucbt, bie

Schrift ift unfauberer, ba* ÜöapKn niebt fdiraffirt"

u. f. »., nicht geeignet, ^emanben vor Däufcbung ut

<
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bewahren. Sie finb nicht mehr wertb, al* ba«

Signalement eine« »erfolgten. §ier wäre bic »boto^

grapbie ein treffliche* $ülf«mittel jtir Untcrfdieibung

be* flechten vom galfaSen.

SJlan fcbotograpbjre einen ädjten unb falfdun

ßajjcnfdwin naturgroj? neben cinanber, man inarfire

bunft eine Unterfcbrift bic befonberen Jiennucicbeit b«*

falfdwn, man vervielfältige bie gewonnene platte fofort

burd» Öicbt'brud.

SWan fann auf biefe 23eife innerhalb ioeniger

Tage Taufenbe von 3lbjügen gewinnen, biefe für

wenige örofeben jebem Kaufmann, jebem Gaffenbeamtcn

utgänglidj machen unb ibm babureb ein untrügliche«

Nüttel jur »erglciduing unb (£rfennung von galfificatcn

an bie §anb 511 geben. Wem wirb ein 3cber, ber in

Öefabr ift, mit einem günftbalerfdjein betrogen ju

werben, 2 Sgr. (iic läßt fidj bafür liefern) an eine

foleb« »botogravbic wenben.

Tie SJlöglidifcit, bafi folebe »>otogravbicn felbft

al* galfificatc benufct werben formen, läßt fitb baburdj

umgeben, baß man ba« Criginal burd; eine 3tuffcf»rift

(bie natürlidi mitvbotogravbirt) vaffenb veränbert.

(Dr. fcerm. »ogcl. »botogr SJtittb.)

3Im 27. gebniar b. 3- würbe vor bem »cjirf*;

geriebt ju Seivjig ein »rcBVroccf! gegen bie iHebaction

be* Seivjiger Tageblattes verbanbelt, beffen »erlauf

minbeftens für alle biejentgen ßefer unfere* »latte*

von 3«tc*cffc ift, weldie ücb felbft mit ber ÜHebaction

Von »lätteni bcfdWlftigen ober in beren »erläge folebe

erfebeinen. 2Bir bruden ben im fieivjigcr Tageblatt

felbft enthaltenen »cridit über bie »crbaiibliutg nad;-.

fteljenb ab:

,,3lm beutigen diaebmittag würbe vor bem hiefigeti

»ejirfageriebt gegen ben verantwortlichen 5Hebactcur

biefe* »latte« ein »rcB*> rocerj verbanbelt, ber jwar

bem ©egenftanbe be* Streite* nach nur von gering:

fügiger, bagegen aber wegen ber babei in grage

fommenben »crantwortlidtfeit be* 9icbacteur* einer

Leitung für foltbc 3"f«r«t</ "Klebe ut,ttr f»ngirtcm

tarnen aufgegeben worben finb, vrincipiell nicht un-

wichtig fein bürfte. 3» üntm anonvmen Onfcratc

be* ficivjiger Tageblatte* (jatte bie Gb.efrau eine*

Steiiimcfcen in ©obji*, obwohl bicfelbe barin namens

lieb gar nidjt näber bezeichnet War, eine »eleibigung

gefunben unb gegen bie Sinfenberin Strafantrag ge--

fteUt. 3U« folebe hatte fidi bei ber ßinlieferung ber

Annonce auf au«brüdlid»e« »efragen ber (hpebition

eine grau Aträfcer in ©obli* genannt, unb e* war

btefer 9Jamc auf ber 5Rüdfeite ber Annonce , wie bie«

fo üblich ift, vennerft worben. Jene grau flrä&cr

Hellte jebod>, al* fie vor ßcridit barüber vernommen

würbe, ciitfcbicbcn in flbrebe, baf? fie ba« angeflagte

Onfcrat verfaßt ober eingefanbt habe, unb leifkte aud>

-ben ihr besbalb jugefchobenen 9ieiniguiig*cib ab. SRun--

mebr fteHte bie »xivatanflägcrin Strafantrag gegen

ben verantwortlidjen Wcbactcur be* i'cipjigcr Tage-

blatte«, weil berfelbc bei Aufnahme be« fraglichen

^nferat«, inbem er bie ^bentität ber »erfon ber Qin-

fenberiu nicht genau ermittelt, fieb einer gabrläffigfeit

fdmlbig gemacht babe, bie in Öcmdjjbeit von §. 20

be* fäcbüfdwn s
l}reBgefe(}c* ju beftrafen fei. Trofc ber

berebten unb namentlich auf bic »erbanblungen be«

t'anbtage« über ben angejogenen ^aragrapben be«

«ßreBgefete* geftn^teu »ertbeibigung be« §crrn 9iedit«=

canbibat »roba fdilojj fieb ber au« ben Herren fteridjt«?

rat^ "^ufdi al* »oru^enbem, ®cricbt«ratb i'lbncrt unb

PJeri(bt«ratb 9tan«ftlb beftehenbe P5ericbt«bof ber 3luf=

faffung ber burdj ^errn 3lbvocat Jrevtag vertretenen

'Privatanflägcriii an unb erfaunte gegen ben verant;

wortlidKn Sfcbacteur biefe« »latte« auf eine Welbftrafe

von fünf Thalerti, Ter »crurtbcilte wirb, um be«

^rinciv« willen, 5liditigfcit«beftbwerbe gegen biefen

Sprud» be* OJericbt« erheben."

^opWfffn.

»om 1. SMärj ab fann in glcidier SBeife, wie

im innertr »erfebr be« beutfeben ^ßoftgebiet«, audi im

»ertebr iWifdien Teutfdilaub uub ber Schwei j beh

unter »anb jur »crfcnbung fommenben »ii ehern

eine ben "Jkei* betreffeube 9{edniuug beigefügt, audi in

bie »üdier eine 2LMbmung banbfdiriftlicb eingetragen

tverben.

Ta« Wcneralvoftamt macht befannt: Statiftifd)«

Crmittclungen , weldje ba« @encralvoftamt über bie

»efebwerben bat anfteden (äffen, ergeben, bafe ein

nicht geringer Theil bcrfelben fich auf mangelhafte
91 b r e f f i r u ii g ber »riefe k. jurüdfübrt. '3m 3a^K
1871 haben allein von »crlin Tag für Tag swifdten

300 unb too »riefe k. (im Turdifcbnitt 357) nadi

bem Slufgabeort juriidgefenbet werben müffen, bie

9Ncb,rjabl wegen ungenauer abreffen. SBenn auch bic
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3abt ber in Serlin eingcbettben ^Briefpoft * Senbungcn Criginaieneugniö ber SBoeÜmer'tcben Gießerei itiib

toglidj 77,000 im Turtbfdinitt betragt, fo ift immer; " Watrijen ju begeben, Ölatt 24 entbält 3 ®rabe

bin jene 3lnsabl fcon Wetourbriefen ('• ^Jrocent) red>t J<rillaitt53 ,cir fdirif t (mit 3'ffern); e* ift bie3

erbeblicb *u nennen, unb jebenfaUa littst fte fidi febr eine ber Slebiaewd abnlicbe Sdmft bie fi* befenber«

verringern, wofern bie Slufgebcr bie 3lt>reffeu reibt ge- jur lUntoenbung auf 3Ictien unb fonitigen SßertbvaiMeren

nan, uellftänbig, mit bcutlicbeu Sd>riftjügen, unb wenn eignet. Hon ber biefeJ iblatt verenben febr gefälligen

irgenb mögüdj unter Eingabe ber üBobnung anfertigen Ginfaffuug gaben wir Slnwenbung im VIII. Sanbe

mikbten. bee 3lrdü& §eft 7 8. 3lud> biefe »rillant ift Criginal

ber Söoellmer'fcben ttiefeerei.

$ou ber $rodbau«'fd;en GHejjcrei in

«lf)rijt})roliCnfd)au. irei^ig erbieltcu mir 3 Wrabe einer verwerten
Sie unferem beutigen $efte beiltegenben groben Slmericain --Wotbif* jur 3lnmenbung im «rebiu.

enthalten ßrjeiigniffe ber Schriftgießerei von 3iMlb. (S* ift bie* eine ber arttifeu Gandei gan* äbnlidte

äUccllmer in "Berlin. Suf SHatt 22 befuibet fidi Sdmft; Tie unterftbeibet fltb von biefer nur babureb,

eine patent 3icrfd>rift (mit Ziffern) im cfelett bafe bei ibr bie bie ^erfalien burtbjiebenben Pfeile

unb ©rote&iuefdmitt unb in 5 Mraben. "Hon biefem weggefallen fmb.

Srrjiertr ,Amrrirain-«otl)ird) Don f. X frothljau» in jfei|ijt9

Minimum Ii WO. Teilt. Pi. I'M. 1 Tlilr.

^Hiumlmr0. Weimar, Völler 1101t Jjnijjuitnfer. "Berlin. Pdtr»littr|.

MibiiMttiu I« I'M. Oiioii, Pr. P«. S$t.

präg, ^riftgimerci. töratrir-^nstalt ilülograp(|ic. ty\tn.

M, t,i„,«n, .V PM W. WO. ±1' > N«T

Srliiller. Kainx. fmst. §odljf.

»tttnninifaUige«.

— ffiie man ber „Wer 319." mm tWrltn idtreibt, befinbet

fid) bie 3<eiö}«(>i>ft»eri»altung in einem ^ r p ce ft mit einem

berliner «erleger. Serfelb« hatte bie 6erau*aabe b« „Uniformen

(•er Drutfdjen 3te ic^dpoftbcant t unternommen unb bit $eft=

bcbdtbe iixx) C^nuvlarf iüt fi<b bcfteUt. »ei «bliefrrung ber-

felben ergab firt) nun bie laum glaublidje Ibatfadje, ba& bie

^orbe ber Jlnficbt mar, fie Wrbe bie trreinjjlnte (im iücrtbe

bei» über 2000 Xbtr.) M Tont für «niae ertbellte "Xuf^lüffe

grati« trbrtlte«. Uebtr ibren Jvrtbum aufaetlärt, »eigert r«

nun ber «bnabme, unb ber Berleaet ift flaabar geworben,

trofc ber entrüftunofvoUen ?!rrfteUung beft .t>errn 2tebh%tn: „?i}ie

man nur mit etner ^eben tönigli^en «ebi>rbe einen "^roeeei an^

fangen tenne!" JlUem «nJ^cin na^ nnrb bet refpectloie iSaff)

bcnbler ben £ieg ba»cn tragen.

^um Cibef Slebacteur ber einer ghinbli<ben Jteugeftciltunjt

entgegengebtnben 2pener'<cben 3* itun S in Berlin ift

Dr. JU. üiVebrenbfennig ernannt unb jtoar mit ßOOO Ibalern

Webalt. Unter beffov Cberleitung wirb Dr. ÄabWer bie eigent

li^en Sebaeticn*aefdbafte beiergen. Dr. «ieiri« S<bmtbt Reibet

ganjlic^ au*. «U ben Slebacteur be» ^eutUetonS bejei^net man
tt. »11 ?utli?. al« Referenten iür bie Ibeater Dr. SKerilf Wumbinner

unb t>an» Kopien. Tie ,"\«d>mann \<S)< Veben 6eebit<rtefeU?4«ft

liefert bie Jr-nb* für ben betrieb be« ."tnftitute*.

3hn 17. Januar ift in 9Je» *)prf eine brentene Statue

»<m ikitjainin ^rantlin mit ben üblidjen (Seremcnien in bem

I

S»ua)bru<fefbaule feierli^ entbitm unb ber bafigen »u<^brufler=

fc^aft geteuft werben. Xiejelbc »urbe bim IRr. oa»age, bem

^Jrafibenten ber t^V'ojravbifcb^en OkfeHf^aft, in (fmpfang genommen.

Stm flbenb beffelben läge« fanb ein grc&e« Sknfett ftatt, bei

bent f«b, bie bervorragenbften Wänner be* J?a$«« au# allen Xbeilen

-
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be# Vaiibce beteiligten. §mt Statu« ift (in «efäV«t be* Capitain

»lbmbcWroo« unb bilbtt einen ftattlidjen ©Antuet.

— Der '»ebarf Kufelanb« an «nglifdjen Sehlingen

ift beftäubig im Steigen. Die rLiglifdjen Journale. wodj<ntlid>e

wie monatliche , finben ibje s?#fcc ni$t nur in ben Sjauptftäbten.

fpnbern aud> in ben £täbtcn b« ^ro»>tn?, tinb bie Subfctibenten=

jaM auf eine Anzahl neuer 3cit(d?ri*ten ift eine nid}l getinge.

Je mebr ieboA bie engliicb/ Literatur ibre ^reunbe in SiufUanb

permebrt. befto mebr nimmt bie 3abl ber SlnKiitger ber franjc'

niajfn bafetbft ab.

— Gin gro&artiger *ierbr«nnung#preceh fanb

türjlid) in bein yofe ber berliner Staat«bru<ffrei ftatt. ^»itdft

weniger ali 40 DhUioneu Ibaler $apicrge(b : Xarlebjiifaffcn«,

3d)a(ji(b<ine , Sanlncten, tbcil* vom 'JJorbbuiibc, tb^il» pou

^rtufsen würben ben glammen übergeben, Stuf einem anffbnltrfpn

langen Itfebc waren bie Opfer biefe* SJutobaf.' aufgcuapelt,

unter Slufficbt Pen 2Kitgliebcm ber *!imbe«< be;iebuugäweife

ber Staatefcbulbtucemiuifficin würbe ba« (Helb burd)ge)äblt,

controlirt it. unb bann in einen rifefnen Irid)ter getlian, burert

welchen e» in bie in ber liefe lebernbtn flammen hinabglitt.

— T1 ie erfte täglidje Rettung in Cnglant. G* fmb

jefct gcrabe 170 Jabrc feit bem Grid)einen ber erften täglichen

Leitung in Vonbon ober piclmcbr in Gurepa perfloffen. Diefelbe

trug ben Xitel „Daily (ourant - unb bie &erau*geberin War

triiiabcü) Stallet, bie »eftlfccin eine» Vabeue in Vonben Sin

ber öpilfe be* Inhalte» biefer Rettung befinbet fia) eine langete

Snlfdjulbigung wegen ber Jileinbeit tx* Formate«. Jm ^a^tt

1*11 «freien juerft „Addision's S|H-ctator", ebenfalls ein täg-

lidK» «latt, welaje« balb in ganj Gurepa ju einem großen Hn<

leben gelangte, aber balb ju «runbe ging, nadjbem ber.Seitung«-

ftempel «ingefübrt Worben War. Gin 3abr fpätcr erlebten ber

.,üuanlinir' unb im Jabrr 1731 br'afs Vonbon A ;äg(i$c Keitum

gen. Tai ältefte jefct noeb erfdjeinenbe lagcblatt in Vonbon ift

ber „Public Irfeljfrr', WeldVcr 17üf< gegriinbet Würbe, o'"

übrigen Gnglanb würbe baS erfte täglich erfebeinenbe Watt ber

„Telepra]>li" in viPerpoel herausgegeben im Jabre 18JH. Dicfe

briben legten Journale fmb eigentlid) feine .Srflungen im eigen!;

liefen Sinne be* HJertes; e* ftnb beibe öanbel*erganr, bie in

einem ftnfeben fteben, welche« niitjt fe leid>t irgenb ein anberes

SHatt gentefsen wirb unb fte jctdjnen fidj bor Slllem bunb ibre

9ieicb,l>altigftit bej. ibre« 3nbalte* unb bureb, bie Unpartciliajfeit

ibrer ^erieb,te au«.

ber »eiloßm.

PUtt 1. 9*r. I. Sol., üeitmerifr, fllbiou bon ber

iVxuer'itb/n WiefefTfi in ,>ranlfurt n Dl. 9ied)nung, ^ncaffo-

(Mcfc^äf t von JtreM liaa^'plger in Atanfiiirt a. SR für,

Spebitione, »raunJoblcnwe rJt, Wette« Segen,

ttidjarb iubewig »on ber «ie&erei Rlinfdb, in ^rantfurt a.

liommiffion«, ^ a u » t a g e n t bon Wenjfö \ .^enie in Hamburg.

T'\t Areife den ber 'JNcffinglinirnfabrif »on {»ermann 'llertbclb

in Berlin, bie Her ji er u n gen baran wie im Innern von S?- (>»ronau

in »erlin. Die t« er j irrte S inie ift au« Stmten ber Streiter

*c Öieferft'fojen Jubetüinfaffung gebilbet. 9Jr. 2. «ermann
Stetrieb, elegante, «iitcgrabbif » »ou 3tuft & 6c. in

Cffenbatb. unb SJien. ftpl., 8ra«nfd)W<ig iw ?». «reb* iHaa).

folger, Arbeiten, eortettefter tc. von rtenjfd) & $>eijfe in

Hamburg. I?»egrapbifd)cn ic. i'on 3S>. Wrpnau. $u<$ =

& eteinbrud erei v>on J. <Sb. X. *lie* in 3ranffurt a. «I.

Xie übrigen Sdfriften bon ber Wiejierei ^linfc^. 2te Heine

OTeffing = 3ierlinie pon *$. MCoberg in Seipjig Die berjierle

burtb/gebenbe fcinie au« Giufaifung wen J. (5b. X. 'Hiti in

^•rauffurt «. Vi. 3tc. 3. Wannbeim, üagrr bon ic. Gon =

feet tonen sc. in>n ©. (Fronau. i;auer*mann ic. oon

Gb. X >«te». Uicbewaaren ic , «aumwolle sc. oen

1». Hieb* Jiaclffolger, unb Aaa uet • Stoff en eon Oenjfd) *
^ettfe. Seibe unb bie Slucfcn ui ber berjierten Ü in ie

brn J O. S<b,e!ter & Olieffde. «e ebnung für, SHänttl

wen ber «iefserei ^linfn). Die £balc unb Areife auf biefem

lölatt fAmmtlia) wn .^erinann Vertbolb in IVrlin.

«lall -J. Nr. 1. Slleranber ic, »ebaction, be*

Slrd^iws, SInteigeblattc« , Vager, bon Coupon,
9l<tien. i'eipjig, ben oon ber Oliefserei S't'<W- Serlag* =

banMung, 51 nsftt l lu ng pon Cb. T. 9!ie4. Speeia'

lität, treffen Pon Wentfa) & Siepfe. Slerjierungen bon

lü. Fronau, «r. 2. Sämmtlicbe Sdjriften Pon Wenjfd)

Ä .ve»i'e in Hamburg. 6lid)> b*4 Wuttenberg Pon *. *Salbow

in Veipjig ju bejieben. *r. 3. Jerbinanb Rranl,

« r i m m a i f d) e 2 1 r a fi e oou ber Skuer'fa>«t Wiefierei. 5 a b r i f

,

veipjig t'on <Ib. T. Jlie«. Veipjig pon ». «r<M 9?ad>

folger. Bicrlinie bon ^. ^ierow in Veipjig.

Söritftaflcu.

$.cr\« «. X, Hl ». in Wfitv» <t IUI» Hern, wo« mnii ufuev»iiiit«

ufrer ki; örfmiittK.i tr* 5>crrn «i «».»IbioM «n 1liuftnM.il bftKff» eil««

St«lefltaw*M«e# fuv 8«i«U»«ffoi rt. welil »atl finKn. tat »>« . »«r*

ji-nliitc Kntpici1»itJ.r>i l-pifidjltj gimaitil. mit! .m( t.i* tlrfx kjmuUu U>

.imouiiKn iVnn l'iu im Jmtie rcfriiitrn . leiitcm ti<\tt vsIkkUiv nitifl bei

Seite Kitlcn . um tili <!>tuuti
;
iiiii£«i «bei Mc «rflntuu.i <ir.)Uii(bcn. ttkan

irit tnfdMn Mlicftli* (tat uiAt ivtiici im IcjriU«il uuKn* Vlanc» neteuten,

(tf gclAlttt Iii» Icri.iti4 im Sutevfffv «iil>rtt Vefrr mit ibn# UWItt'ttlUI«,

renn c« iriitt< fi(6 tc<b »iclKtAi niAn«ci teikl^f« »cratilatt {eben, f\4 eine

Kl*t WcmiMun,! ctci icitj cm IKctcIl Iimiihkii iu laffen

(mu SN Iii c«((l«!:cu ii( »u». tfUnU gvrniel t-tlirfHbn SttetliUI

t<» 31'Kfii jitbptnieii Wei*jlic< 511 Uj,a. SBcnii J.waiit cmeii »fleci* mu
2in«i Iblm Cmlaif jii<tt unb itin tincii jäbTllAcu WntnuB »eil IVA tblm.

vei \t jid>: , I» laut-, tat viim^liifi ntil u#tcn rin*ni jujiel'cii. BSIc Mibe«

3&IKI0 alle. UIKb iif ti( oiw.i« taw».

i-un: M X. 111 Si. «i( fmb »»tat n>4l «<v öiujia«, Vr(t4<t lu »fui

»Wlaubdi übt, Mf ialinimiafrtiiiK (ci i«m «liltcii qcbt.Ktui !

<t wuutc-rt un« aber tsA, tri «tc. »}* tU*li^:v Ra4ti.a»«.

Anot H<t(T Diäten« (c irtuid Itniin,. Ii< ä..HMi.mM*i»c tmil baut«!-

wd.1,4 unb in «(lu riuif kum Wolle« lAwael s«la.ftlrtai unt ««K(t«dle«

TPapin». ®aiij( Sluftaqeii ^t.mitet »c,eu ».iiauf Veu t« Siballtniii« V«

bclrcie«, Iii iiaiinc
;

Ui«i, teeil t«* »ui<* ten ftoii™ luit« Woljfu tii Jidufl

aa( ben ¥'altrii ab|icbe» «üb btim nj*flfii Tin*iaii.',c ein« jt«it(ii Va.u

«it| tiefe wbcvt«J<fii KUiK- c« ueiben uc-M fdjcH tie «liaMiins atmaibl

i abeu. ta% [tu jl.-iiSf. Uet eSflant mliunin Wim «HUncn jtcij*(ii t»l,nmiar»(li

<i«ttill, ltcnii f«jib( (eile i ernte neoUiiel uotteii fmb, wie *ul Itiiter u«l

nie *iel eV<e «ii(i beileibe temiiii* bei bn *aliiiiioialAtit« cittltcteu.

3 ft. in W (Sine ?l«Kuu»» )Uni 1<to-tn niibt \a tief fttiibuilttiici

ÜeurontUmfil »n( Kt CAiKUiiieift irerteu äie im uäAHen J>dt W'-iben.

Iid «ie tetfelbcii HiAt el)« rtliifrn, cm«»« Sit mu uxH ucii tex »ei

j(H*:iimh, .Itneii luK uuifuntliäe Wimtiliinj etfi iAiii'li* niaften

mfifftn de Krlleii 3tn(ii |<b«(b. um Sic lAiicOei in »<« *k((iJ

»u ttiii.icii. eine« flbjua maiieu la(feu. (obalb bee Cot levtia. iB-
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»I

^nnonrrn.

^ud|bttifh|UaMtnmnfrr Fabrik
Bon

gfritbr. «Hüft. öifd)fe

'

<^<tp|t« ($c*bnife) ^fip*i(i«flraf}e 3Ir. 4.

Sie Sdjneltyreffe
unb llftt

ßrijnnMung uor nnb bri bem Qnukt.
^rofiiifdjfr jirttfobrn für $ndjbrudur

oon Hermann ft&rtjd.
€<>4M!abtT«(! aU« t<m «t*«* (»t emttrn<fcTt»fl.

II. $bfil 311 Sifmmanu: gdjnctljirefft
12 809™ grob Du«rt mit 4(5 Sauftcoticnm.

Prri« 1\. 8l>lr.

©äbrettb ber oon bem befannten Sdjnellpreffen&auet

«. Sifenmann oerfaßte I. Jb,cil fiaj mebr mit ber

eingefaenbert Srtfärung jebe« einzelnen Steife« ber oer=

fdjiibenen Arten oon (Sc^iiedprrffen befdjäftigt, gtebt bteftr

II. Jheil bem SRafchinenineiftcr •Anleitung nur ©^banb*

tung ber ÜJiflfdjine oor unb mäbrenb be* Trude« aller
«rten oon formen. Vas «Jerf ift in einer fo fa§.

lidjen fiJeife gefebriebeu, bog felbjt ber mit ber Söebanb*

lung einer Sdniellpreffo gar nittit SJertraute im Staube

fein wirb, nadj ber gegebenen Anleitung eine fold)c mit

ber notbigeu Umfidjt ju bebieuen unb jid) bei fleißigen

©tubien ju einem guten ajfafcbinenmeifter beranjubilben.

Gill befonberer flkrtb biefe« Jßerfe« liegt barin, ba§ in

bemfelbeu, Dant ber SPereitiuilligfeit ber Der«

f dj i e b e n e n a b r i f e n , ben i&rfaffer mit ben nötigen

Unterlagen ;u »erfeljen, eine genaue illuftrirte "iVfdircibiiiig

afltr unferer in $ratfd)(aiib in (Srbraud) lommtttbeH

«djntflflrrfftn gegeben unb befonber« bie Srt unb SBeife

ber 3urid)tang oou gormen aller «rt bilttfitr) bargcfteUt

ift. X5en neuerbin«« in ©ebraud) gefonimenen >$rocifaiben»,

fowie ben Ciuerliuien. unb Sirgelbnidmafdrineu ift bie

gebürjrcnbc 58ead)tung gefdjenft loorben unb bilbet bae

©er! nunmebr mit bem früher erfdjieneneu, oou «. tfifen«

mann oerfafeten I. Ib/il, ba« bollftänbigfte {»iibbitf

ber Sduiellpreffenfunbe, in roetdjetn aud) ber Sarbtnbrucf

bie eiiiaebenbftc ©djaiiMiutg fanb.

IßtT Sa bejieben burdj jtbe Sndjfcanblung.

f'ws- ^ffeianber SBafboa».

^djriftjiejfiera Jerix Jlcfd),
frOljer Sraft Otto & Ärab*.

oS«P«ij, l&auolaer $ir«§r £lr. 1718,

offtrirt, gefrüfct auf tyr attbtttäbttt« Sme-mme« unb bie

»febluno oon «Sapacitättn ber 8ud)bruderti, alle jur edjriftaitfterri

fdbft gehörigen, femte bamit »ertoombttn Hrtifel unter 3ufld?erung

traetfe unb prompter Bcfctemmg.

a. Äiobcifl, mm,
*Halb|lra(ie 47.

(«nnobm« «xm «riefen, »efteUungtn ic. aud) bei D- *. ednuj

flönig*ftraäf 9.)

Säerflngftnteit-^iaBriß, ^ferrotnoir, r^raoir- unb

$oipam>pfa|itr<fie ^nöott.

Meine Sammlnng naturge*chichtlicher Bilder, Collec-

»ion von 58 biblischen Bildern, Rosenkranzbilder,
Religiöse- n. Grabvijrnetten , Wein- n. Speisekarten,

Rechnung«- n. Faktura-Kfipfe, Vignetten eu Pferde-
marktsplakaten, Tabakseriqaetten, Initialen in 8 Alpha-
beten, n. Zeitung« -Vignetten ana allen Genres halte

icli den Herren Inlrrefocnton »tets besten» enipfolilen.

Probon stehen *u Dieu»tcn.

Stuttgart
Otto Weisert,

Galvanoplastiacho Anstalt.

35tn Renten »udjbrudfwibrflinn «meftble id>

Pfssinglinien -Fabrik

meint

Wedjaniltbt ffierffiart für »itbbrnferei . Utenftliei.

»erlin, 8elIt««Uian«. Strafe« 88.

tjrrmann Hrrtbolb.

Frey & Sening

.füinik UOH

ßidP unb Striibnitfirbra, jlaij. «nb 3irinbrn*firniHri

(tMibrmrrri.

LEIPZIG
«

Comptoin Wintergartenstr. 15. Fabrik: Mockauerttr.

«Ictttütjlrte MMviftcn
rmt>f«6ttn unter Utaranti« ber grofeten ««urauffe («rebtn ftnneo).

«ad)ligaU « )0ol)le in Aadjen.
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Ttn fetten Sudjbrutfewi-- unb Sdiriftgiefjereü

«Wttjern empfiehlt fein 9ltelicr für

Sttutiwit, Prffingiinirn & C5aloanotti|iir

orrbunbcn mit

5<Jjri,
f
if($net&«r,t ä ^r«eir««fll«ft

jut geneigten SkadMutig.

jCcipjifl. £. Sifrol».

Erschienen ist das 7. bis IL Heft

«3

5

I

1

I

d

|
-3

des im Verlag« von Alex. Waldnw in Leipzig
herausjcepelienen grossen Pracht -Werke»

:

Die Bachdruckerkanst
und dfe H»r «w*wtt«n fiaschäftsiwelge

ii ifrrra IfftiiftVi ul kufa<iiif*ri Orlrirkr.

Nach «ig*«*« Erfahrung«« am) «Mar Kltwirkang bawShrt*/

l...nl|j«Hrl und h«r>aix*c);ra voll

ALEXANDER WALDOW
Mv.latK'ir «»d Vtrl»,.r d«. „AtrbW nlt ll^hjji., k.rkuiul".

Das Werk erscheint »1« ein reich lllustrirtcs,
mit bunter Li niene in f as s un jr , Initialen in

Gold- und Huntdruck, Vignetten. Ab-
theil 11 ng » ti t ein in Tau- und üoldruck,
urnfanifreichen D r ue k |i mben der verielue-

deinten Art verzierte» Prachtwerk in Heften u

3 Itgii. jfr. t^uart nur feinem Kujif.-nlruekiiniiier

gedruckt. Preis prr> Heft Kl Ngr. Alle II Wichen
winl zunächst ein Heft herau»ne«:el>en.

Dem Werke wird am Sehlus« ein umfangreiche»
Wortregister beijresjehen werden, »<i das* das'clbe

zugleich die vollständige und die einzig- illu-

»trirte Encyclopädie der Huchdrnckerkunst sein

wird, welche hi* jetzt existirt

Wir empfehlen diettes gewiss der Beucht nng
worthe Unternehmen allen denjenigen üueh-
druckern , welche ein wirklich gediegene* Lehr-

buch, zugleich aber auch ein in Ue/uir auf die

typographische Ausführung hervorragende« Werk
zu besitzen wüusrhen.
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W al} o nm äffo,
Xi$dtfef'$<tit Komposition,

jonrie Sei», t9lt)ccr,ia. (gtyertitfyru» :c. <uipftct?lt in

oor^üfllichcr Qualität mit) biltiflft

jDtf «l)rmtfd)r Jabrilt in (Churlottmburji

«tri lieber.

|ugo Srijmfof, Stuttgart,
»ermat« fftnil ffbiier,

*mi»fieblt fein« «refee «u*nKi^l

blauet» flbrcfr uub «ifiieiifarteu in ffarbtnbriitf.

Stuftfrfrrtimenie »erben A. 20 ©ar. unb Wufteibudjer, fä)5n

artangirt, mit «nteenbuna ju jeber Harte » 7 Iblr. abgegeben.

Carl

SgfograMtfdjc Sfaftalt
Sani}., S«ß>»lra»»e 6,

empfiehlt fidt i«r Anfertigung &en $oI}f<s)nitt«n in Jebem

(, Jtluftrattonen ju Dra^twwtm in fcfecnfier fünft«

teri<d>er Slu*fübr«n8 ; liefert 3eid>mtngen nad» Wamifcri&len

unb (Spmppfitiott ju allen lörrfen; Garantie für au*<

SH«4«*<' «rbttt unb fdiönen $ua>brud, felibe, biatge

Q «eredmung aller aufträgt, fofortigt *u»füvrun«, fdjnelle

a Steferung

QOOOOOOOOOOOOOOO

Will & Schumacher

ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikat« von

Holzschriften
in HOO verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden;

ferner Buehdruckereieinnchtungen, al«:

Sdiriflhflötfn, flol|iitfit$ilifn, Srtoiiiifff«.

Muster, sowie illu*trirte Prei» • Cuurante »tehen zu

Diensten. Preise billikT*t. Wiedervcrküufern Rabatt.

3. Ulill)rlmr6 Blardjinfnfabrik

»crlin, «tferüroge 14 15,

eou».rtma(ditnf n, eellfemmciiftcr (Jpnftrudion ÜH\ Zf)U.

^iapictidjntibi maff^in^u 18" brtit, i'oUIommcnftcr Con^

fttuetion 115 Ibtr. St«inbrud»>refftii, mit neuen con<

centrirteti Soracteflen W M\" l.lo Ifjtr. 3um «ettieb »on

gdfneUpreffen emj)fe^« al» beften unb billig ften Verrieb

«aetroftmiif*ttira VU. '.t. 1, 2 ^ferbeftäfte. ICiefe bebttrfen

teinet befonbecen Sebienun«, arbeiten rubia, aleidjmäSi« unb

gffafjrlo«.

ßanrr'ffljf c6irf|rrri

$r<wffurt a. 8R.

iyollftäitbifle« Vager

oen

Jltfl- und xttMrhrifttn, <?i»fwj»u««i

Maries ^actoff.

I'olsttipfii tu.

Watri)en un«et«t iafnmtlia>en @d>rift«n «»erben abgegeben.
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Tunfi ade 33u<f>banb(urtgctt ju blieben:

iifrfum -Jlpnh für Bnrfiörufa
auf M M* 1S72.

'greis in cSeinroanö öeßunben 16'» $gr.

Ta« bereits im IX. 3abrgangc erfd)einenbe sBcrfcbcn cntbiUt ein praftifebes 9lcti)bud) fotoU eine t>oll=

itänbige Giuricbtuiig *ur georbneten ^uebfubrung für Sucb^rucfergcbülfen.

£er ba*u gehörige 2. 2beil, welcher unter Dem litet: „gulfäbüiljWiK für »n^lrmfer" erfebienen iii,

bilbet juglcicf» einen furjeu aber proftifeben Jtotfygcbcr für äefcer unb £rucfer, Jactore je.
v
JSrei* 6"» 91gr.,

carton. 7'/i %r.
VerU| uon ^tfranbtr Walbow. ?tipM0-

Spezialltät für Schriftgiesserl

G. Kisch, Mechanische Werkstätte,

jßrrlil, Bruunenstrasse A* 110.

Die Anstalt unterhalt ein« Permanente AuMtellung
von Maschinen und Ililfswcrkzeugen riyriKT Oonstruetirm

fiir Schrift gie*ser, zu «leren Besichtigung sie einludet. Jede

gewünschte Garantie für genauest«, sauberste und solideste

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

Specialittlt : Mualknoten.

5,

BRODSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT

Schriftgiesserei

•mpSehlt >U batondm toflbrllhift fttr B»fh-
i

—

1

irockrrrka nod Ii u< iiM n.i ro- Im »Hu < m
Tollstiiliees Laxer tob Sconnei i

*
in ganzen und halben Packeten.

Protiiafu Bit Pttiiuftt« (Ubia i« IltuUa.

>
a

TITEU9CHRIFTEN.

Einrichlring franzer Druckereien.

•Billige

mit öinthoiuiig in «ramm unb

3eUtotf). an« Jjjfifiug mit Uiiciifiifj

liefert 5« 3 Iblr. 15 JJflr. »ro

3 türf, 4!frpactuiig in Siftt 7
1

» 9igr.,

bit lltrn[ilirnlunMiin<i yon

^(frjranber gSaftoiD

in ?tinjig.

Hagemanns

concentrirte Seifenlauge
pro Kiste ,. 24 Dosen für

n n i»
™

„ einzelne Dose

ab Leipzig, empfiehlt

Alexander Waldow in Leipzig.

5 Thlr. 10 Sgr.

1 IH „

N
8

Compk-tc Einrichtungen von Buchdruckereien in jeder

Grinse auf pariser System üWnimmt bei annehmbarsten

.SehriflgiesHerei von

J. Ch. D. Nies
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ünlfitttiiä jur 4><MiidjjicitrtanfL (ttottitbjna,) — «Wajicbl« tet IFnflj.

tiutfdtur.ft in iA>rft<u (Sitlui 1 — t>< l'uittiu<fn <l In tSienUitc. —
(Sin-; nruf iVu<ttnu*it)inr - Sin pialtiftfett XcnatclbaltcT. I'tr i: bclcit<ipbi«

al* QUftaitKI l(i tu tttltnnnit« fallitu Caifniiäoitc. — %>;cS»imc%. —
t<cft'.TtitiL ?<bri|ipiob«i(*.iu. 9iann'.4fjl!igc«. — öjs, tei fnUicit.

»vicflaflni. Annoncen. - 2 tiiKfticMii. — 2

tä. KmIhci in «"ctllii.

Tu «Jicti» fiir D»*>ru^rt!infr rrf if)<int tlttli* in jirclf ^efttn |U»i
Vtrnc von 4 ittr. nn nt nucnnciiKii tritt tj« in iiltnt<m fnu^c
trictciuniM nmct^tbljtl o»ij|il tat.rill Juimionen im Hi4n> «fiten
dTält« I Iii i .*n v m mcil , toib nui l*Pll i>mnrn, lcfl4< tz4 flicbif tai<l)

ti<i.-,jbf von Jajiiuyvcl-cn, UfMrUtfiniA »on «fitiiitm :c. uituinu^tn unc
anaCsncftcn m tent Dit}ft.KL*l.itt ^niarioKflr»vti* - Pitt ^.-ilc in i Spalte)
infcriicn. 9m< cinnMli.ir ülT.ili#4nfn>it'mc int fltfbtp betitlet etnt ^trcinuli,^
Aufitabmr im ?()i^i.i< L'ljti u i. f Zici< löcnniimifl flrtlen Wik, tjtuit
hnmi BtM Bi*l tuiib ti< IWr.iti« flutu.ibint bn .luiftalt im Hrrtiy b«tn
harttiAi nxitr. limc liinrflMtuiiijj jui «iidnlnu im« int tu Anbin
.•,c(t»nra ,lnia.il< tpnurn trir il'o imt nKtrt »ifiuittiibtiAun^ rbi^tv «>{.

riiKiinq«» ut-.-tncbni-.H . nnilV.il ur« au* rine clivua: «utiMbmc iu4 r«t
«citrnti!l*f H« lSm...nim mit \e iri.t c» tev talut brtniiiniic VUB ciUnM,
*eit>rb«IKii — »(Hajen lur tu Sitbii' in cinev ilttflJ^« ten Uoo
UjcwrUicu irtitf« jiCfHfit aitacnciumm

t0f iVur u'nivlilt Vidcruiu ttt Nn}tit(tf*ll(l tJim nm gatantiit
ncitrn, «renn tu tfciKMutifi J=l tJl S".ttb:«> »tl fjt|laa [tbtn Ottbrsaim; aut-

Srbiairt unb bfrauftgfgfbfn «Uranbtr Söalbo» in l'«i*ji«. - Xxwt unb S«lafi »cn «Icranbct SBalbew in Üfi»i«.
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9. ßanb. &rau8gfflr&rn oon cflfraaiider JOnftloro in fripjifl. ^F^) flcfl 4.

So« prägen tiott Goijionficmpettt auf *er

®d|neflfreffe.

t£ie faft jcbcti £ag auftaudjenben Stetten: Untere

nebmungen führen bem Sudjbrudcr neuerbing* oiclfadj

beit £rud oon Metten uitb Coupon* ju. 2Bcnn mir für

beute aud> barauf oerjiditcn muffen, Gingcbciiberc*

über bie 9lu*fübjung berartiger Arbeiten ju bringen,

fo behalten toir uns bic Scbanblung biefe* intcreffauten

Jbctna'* bodj für bte näcbrte 3eit vor*).

Jvür beute wollen mir, um mcbrfad) an und

ergangenen Slufforbcrungcn ju genügen, eine Stillegung

mm s

Vra
fl
c" bl>n (Souponftcmpcln auf ber Wafduue

geben, ba bei ben bebeutenben Auflagen, in mclcbcn

bie 3tcticn meift gebrudt werben, eine 3lu*fftbrung bes

<ßri1gen* auf ber §anbv*reffc 311 langwierig ift.

§at man eine berartige Arbeit eor, fo nimmt

man ben Ucbcrjug bc* Gulinbcr? ab uitb jiebt eine

feite, egatc ©lanjvapb« auf, inbem man biefelbe turnt

jwifeben bie 51t biefem 3wcd an ben weiften Wafdnneu

porbanbenen Stangen feftfcfcraubt ober fic fönt unb

binten mittete Ueberflebeu oon Rapier befeftigt; bann

flebt mau einen weiften Segen über biefe 'ipappc, boeb

fo, baf5 er überall an bcrfelbeu feft Ijaftct.

Sie #orm wirb in gcwöbnlidicr 2£eifc gefaMoffcn

unb eingetreten : gut ift c*, wenn bic ^rägcftempcl eine

1
» Cicero bi* ',4 ^Jctit niebriger finb al* bie gcwo(mlid>e

Sdmftbebc, bamit man ben Gplinbcr ber Wafdnne hiebt

ju bodj ju beben bat, wenn bie 'Ikagcmafic barauf

fommt, fonbertt ned> mit feinem 3abnrabe in gebörigent

eingriff mit ben 3<u)nftaugcn am $uubament bleibt.

3ft injmifcbcn ber Slufjug eoUftflnfcig troden

geworben, fo läftt man poritdrtig biiKbbrcben unb ficbt

nun, ob bic Umriffc ber ^ragftempcl ud> auf bem

weiften Sogen martiren. Särc bic* nieftt ber >vaU,

»ctwtiltii nir jb( ti< in 3n1cratfntbtil tnt(>altctic

fo fenft man ben Gulinber nadj unb nadi t>orftc6tig

fo lange unb feinet, bi* fidj bic Umriffc ber Stempel

febwad» jeigen. Üüilt man bie Stellen, an weldicn bic

Watrijcn s
JMa\j ftnbcn muffen noeb bcutlidver marfiren,

fo walje mau bie Stempel mit %axbt ein, man erbitlt

bann einen farbigen, oollfommcn ftdjtbareu ülbbrud auf

J

bem Uebcrjuge.

9Jun fd)reitct man jur Anfertigung ber Watri$en.

Wan taun fotan* au* bcrfajiebcncm Waterial anfertigen

unb jmar entteeber aus Sdicltad unb Stearin gemifdit,

au* 0)uttapcrd>c, au* Cblatc ober au* weiefcer $appe JC.

3ur ftcrftcUung von 3)Iatrijcn au* S dielt ad unb

Stearin geben mir folgenbe Anleitung: Wan legt

i ben braunen Sdxtlad, welcher in jeber £rogucit:£>anb=

I

hing in Heilten, bünneit Slattdtcn ju haben ift, in ein

; 9lä>f<ben, gieftt Spiritu* bariiber unb brennt bcnfclbcn

an. (Der tarf wirb auf biefe SÖeifc flüffig unb laut

! ftcb, nad>bdn etwa* Stearin jugefefct werben unb nadv-

bem ber Spiritu* gclefdit ift, leicbt in eine §iilfc oon

! geöltem Rapier gießen, fo baft man eine bequem ju

I

baltcnbc Stange barauü formen fann.

ffi-iefc Stange benufct man, um fic gleicb einer

Siegelladftangc am Vidit flüffig 511 macbett unb bie

flüffig gemorbene 3){affc etwa eine 3JoiH)areiae ftarl

auf biejenigen SteHeu be* Gvünbcrl, ju ftreidten,

auf teetdien bie ^iatrijen *piat} finben foHen. ^a bie

SDJafic fdiuell crfaltet, fann man nur in bem ^atl

mebrere 3)tatrijen mit einmal anfertigen, toenu biefelbcn

nabc aneinanber fteben, beim man muft bie erfaltete

Waffe fpÄter mit einem Jibibu*, beffer nodj mit einer

fpi^ julaufenben Spiritu*lampc auf bem Golinber
felbft mieber ermarmen unb bic ertoftrmte Waffe

fdiuell beut 33rudf ausfegen, alfo ba* ftuubamcnt burdj:

breben laffen. Server b^at man bic platten felbft teiebt

cinuiölen, bod> nur fo, bafe ftc fettig finb, niefit aber,

baß ba* Del etwa in ben Vertiefungen fiftt unb bie

SaSärfe beeintrdefitigt. (S* gefebiebt ba* einölen am
7
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bcjicn mit einem , nach, bem ©mausen in Ccl gut
^

fclbfi unb brebt burd?, fo bafe fl« auf biefe Seife ihren

au*gebrüdten SSäufdicben Satte. : wehten $lafc auf bem 6t?Iiitbcr erhalten. £ie 3liaffc

Stehen bie platten weit au*ttnanbcr, fo Wirb barf jeboeb nie ju weidj »erwanbt werben, weil fie

bie erftc lieber ertalten, ehe bie jweite unb britte fonft ju fiebrig wirb unb fi* fcbletbt bcbanbcln läßt,

gefdimeibig geworben; in biefem ftatl ift e* beinnaeb, Ski Slnfcrtigung bon SRatrijcn au* 0utta|)«r*a fann

beffer, eine 'ffiatrijc nach, ber anbeten anju= man bie platten am heften mit Örapbjt einreihen.

Wärmen unb fertig ju machen, wäbrcnb biefct aneinanber 9Kit oiclein SJorthcil bcnu&t man bei feiebtet

ftcbcnbc burth fciiu unb ^erfahren mit ber i'ampe ©ratürung auch, eine gute weiche, uollftänbig fnotenfreie

Icicftt mit einmal ju ertoärincn futb. 3ft bie Sttaife meifjc s}}appc ober einjelne Blätter Gartonpapier,

nieftt angemeffen bid aufgetragen, fo erhält man auch bie man ühercinanber Hebt. Sefonbcr* in biefem #all

feine fdwrfc Prägung, man ftreidit bc*balb mittelft inufs ber Srud nad> unb nadj ftärfet werben, man

ber flüffig gemachten Stange eine jweite Sdncbt
1

mufj alfo ben Gplinber nach unb nadj fenfen; baS

SdieKad auf, erwärmt taut Heuern mit ber Sampe gleite Verfahren ift übrigen* bei allen anbern klaffen

unb breht roieber bureb. Tai 'iJcrftärfcn ber 3cbidht ', ju empfehlen, ba man auf biefe Seife weit febärfere

f/at aber auch eine ©renje, benn bie 3Hatrijc barf UKatrijcn erhält.

nicht ju ftarf »erben; ein 'i* Cicero bödjftcn* ift für
j

£a* SJcfdmcibcn ber Watrijen unb ba* lieber^

bie Prägung fold>cr Gouponitcmpcl auf ber SduteDprcffe ! sieben bcrfclben mit Seibenpapier wirb bei allen 9)?a(fen

angemejfen, ba fie feiten fchr tief gefdmitten finb; ehe i in glcidicr Seife bewerfftcHigt. 2>a* cracte Sefdmeibeu

man alfo bie Sdncbt ju bid macht, fenfe man lieber ift »on ganj befonberer Sidjtigfeit.

ben Gplinber um ein ScttigcS, wärme Pon Heuern an * Sei tiefer graiürtcn platten fann man bie 3)catrijen

unb brehe burch. porber au* Guttapercha in einer guten eifernen

Sinb alle UJJatrijen auf biefe Seife in heftet Gopirpreffc, in einer ^apictmatrisen-Irodenpreife ober

Stärfe bcrgeftcllt, fo befrfmeibe man fie forgfältig bi*
i

in einer töuttapcrcbaprcjfe für Walvanoplattif anfertigen

bicht an bie fid> erhöbt jeigenbe 3«id»umg, bamit bie unb bequem bcfdntcibcn, bann bie Widfeite mit

{Räuber außerhalb berfelben feinen ju febarfen 35rud ©nmmi ober ftlciftcr beftreidien, fie genau in bie platte

geben; mad»t man bie* nidjt, fo jeigen ftch ring* um legen unb burdibrcben, fo baß alfo bie SJJatrijc gleich

bie erhöhte Prägung bunfle Häuber, bie bem Stuefcbcn burch ben Irntd an ber richtigen Stelle bc* Gplinber*

' bebeuteub Gintrag tlutn. 3tl*baun re'inige man bie befeftigt Wirb,

gorm Pon allem Schumis unb Cel, lege auf jebc SHatrije Sei feiert graoirten platten, ift bie* Verfahren,

ein Scibenblatt, brehe, bamit ba* Seibcnblcftt ftch feft* jcbodi nidrt ratbfam, weil man bie fertige iHatrty

fefot burdi unb beginne bann, wenn fich alle genügenb nidtf fo genau in bie platte einlegen fauu, bajj bie

fcharf jeigen, ben Trud in befannter Seife. 3fi*m,l,
il

vtoHfommen in einanber paßt.

Sinb foldtc 3Katrijen uitfdjarf geworben, fo laffen Wegoffeite SJlei-- ober Sthriftjeugmatrijen ju wc-

fie fidj burdi erneute* Gruntrinen unb £urd>brcbcn Weitben, halten loir für unpraftifcb, ba fie ju hart

wieber auf bie redete Schärfe jurüdbringen. 3)ian fertigt finb, ftch aud> leidu »erfdnehen, bann jerauetfeht, alfo

ftdj auch, mit üielem ^ortbeil unb groftcr Sdutelligfcit unbrauchbar werben unb biird» neue erfetjt werben muffen,

fd»öite unb fcharfe SBatrijen au* Oblate, flcineren
|
n>a* immerhin eine jeitraubenbc 3lrbeit t»erurfad>t.

Sad>en pewenbet man bie gewöhnlichen großen SBrief--
j

gall* bie ju ferwenbetiben ^Jrägplatten nid>t auf-

oblaten, ju größeren btc lafcln, welche wohl bei jebetn gegoffen \int> , fo muß bie* unbebtngt noch gefdieben,

Gonbitor ju haben finb. G* ift felbftferftÄnblidi, bajj ober bie platten mftffen auf größeren maffiKit Slci=

man mehrere bcrfclben , angemeffen ber ^iefe ber flößen befeftigt werben. G* ift eine fchr irrige 2tnnabmc,

OJraiurung, erWeid;t aufeinauber fleht unb bann bei bafj -,uin prägen eine ^oljunterlagc unter bie platten

^erfteflung ber s
J)iatri-,e in gai^ glcidier Seife ocrfäbrt, genügt; $>ok ift tuet ju wenig wibcrftanb*fähig, bie

Wie bei ben anbern klaffen. platten werben fielt bc*balb halb in btc Unterlage

Wuttapcrdja bcnu&t man in bftnnen platten, bie , bincinouctfaVu unb c* wirb in S l̂ 9c betfen fein

man auf bie betreffenbeu Stellen be* Gt»linbcr* fleht, fdxtrfcr ^Jrägebrud mehr 31t erlangen fein,

gleidifall* erwännt unb über bie {form breht, ober 1

man legt bie vorher (cidit in beificm Saffer erwärmten
,

unb erweichten ©uttapcrdviplatteu auf bie ^rägplattcn •
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$er €«* Ion Sobcle**).

33eim Sa(j Von Tabellen (lanbelt eS ftd» um bie,

bem SJlanufcript entfprecbcnbc Unterbringung wn £e£t

unb 3'ff«rn in bureb, Sinicn getrennte Golomten; in

golge bciTcn bebarf es jum Saft «»er Tabelle eine«

gewiffen planes, einet Ginricf>tung, wie breit unb lang

man jebeS ftelb berfelben machen fann, um, wenn

baS ffianje fertig, ber Oorgefajriebenen SJormatbrette

unb ftormatlänge ju entfaredjen.

Slcebmen wir an, es banble fieb um ein ^ormat

Von 5 Goncorbanjen ©reite unb 30 comtoreffc GorpuS;

5eitcn Sänge, 2luf biefeS Format tft eine Tabelle

folgenben 3nbalts ju fefcen:

*

- -

330

/6!00 —
GS beftnben fiefj aufeer ben 2 wn um als 33ei=

fpiel in ben Solennen notirten Soften noch, beren

23 tterjeiebnet, bie toir bemnaa) auf baS oben näh«
angegebene Jormat »on 30 GorjniSjcilcn Sänge untere

jubringen hatten; bie« bietet burcbauS feine Schwierig;

feiten, beim c* bleiben un* für ben fogenannten

Äoof**) noch, 5 3cilcn = 25 Hiertelpetit ober 50

fünfte übrig, bie oollfommcn ;u beffen Safe ausreichen.

2>aS 2krbältnif$ fönntc aber auch ein anbereS

fein; nehmen wir an, wir hätten anftatt 25 in beii

Golomten ber Tabelle oerjeiebneten Soften beren 30

unterjubringen; baju würbe nun bie Sänge oon

30 GortouSjcilen nicht ausreichen, wenn Wir bie STabettc

mit GorpuSfdjrift fefeen wollten.

$ßir müjjten bc&b>lb v
JJetitfa;rift wählen, weil,

wie wir annehmen wollen, baS SRanufcriot »orfebreibt,

baf? bie Tabelle nur eine Seite einnehmen barf/

wäre biefc i<orf<h,rift titelt oorhanben, eignete fieb bie

Tabelle baju, gebrochen m werben, unb wäre eS

Sorfcbrift, bafj unbebingt GorpuSfdjrift unb Ziffern

oerwenbet werben follen, fo würbe man bicfelbc brechen

fdnnen, baS abgclöfte Gnbc ber itabelle aber, wenn

juläffig, Wieberum unter bem gleiten Äopf formiren

müffen, ober man müßte ju bem fpäter beftfjriebcnen

Arrangement febreiten, bie Tabelle ber Quere über jwei

ftcfy gegenüberftefyenbe Seiten weggeben ju laffen.

2luf unfer erftcS Sieifpicl utrüflfommcnb, wolle

fieb ber Scfer erinnern, baj» wir bie fcöbe, welche

-) «•« *e»r «u«i l4Mc ectfl.M man tat,

»rttirte«, tat DB&alt tax «olenmn »»jt<*ncirtat

Ifc« circr Xj*cOc. w«»rcM> nun tu njnilti*« in ibm CSMnmtitt.

unfer flopf faben barf, bereits ermittelten; fie betrug

25 «iertelpctit ober 50 fünfte.

Sffiir haben nun bie »reiteneintheilung ber Golonnen

twrjunebmen, ßetten une ju biefem 3wecf ben ÜßinfcU

halfen auf 5 Goncorbanjen unb beginnen ju ermitteln,

welche »reite wir junäcbjt beji 3iffercolonnen ju

geben Ijabcn.

3)er (SJrunb, weshalb biefc unb nicht bie £er>
colonnen juerft in Serücffichtigung gejogen werben,

liegt barin, bafj Ho) bie Ziffern unter feinen Um*
(tanben bredien laffen, wä^renb bies beim £crt, loenn

SHaum forbanben, allenfalls geftattet wäre. 2Bir ftnben

nun, baö fitfj in ber ^fennigfpalte ftetS nur 2 3iffcm

befinben, bie alfo bei Gor^uSfegel 1 GortouSgcoicrt

ober 10 fünfte einnehmen würben; uns bieS ju merfen,

fteHcn wir ein GortuSgebiert ober 2 beliebige GorfeuS;

jiffem an bie rechte 33acfe bes auf bem Äaftenranbe

oor un« ftebaiben SöinfelbafenS , nennen batm ein

©tücf feine fofiematifche ??iertel»ctitlinie unb fügen fie

bem ®ebiert an, auf biefe Söcifc bie Golonnenlinie,

weldjc bie ^}fennig<olonnc oon ber ÜJrofdjencolonne

trennt, marfirenb. 3n ber 0rofcb,enfoaltc finben ficf;

gleichfalls nur 2 3>if«m< genügt beSbalb oor ber

fianb ebenfalls ein GortouSgeoiert ober 2 3iffern, bie

Wir in gleicher Sffieife in ben Sßinfclbafen bringen,

Wie bie für bie ^fennigffealte beftimmten, nur bafj

wir fie biefer gleich, anfügen; barauf folgt wieber eine

feine öinie. 3n ber ^lerfvalt« nun ermitteln wir

als fyochfte borfommenbe 3ahl eine folche oon 4 3iffern;

für biefe Golonne wären bemnacb. 2 ®et»iertc ober

4 3iff*n» unb eine bo^pelfeine Sinie jur Trennung

»on ber n&fytcn Spalte in ben SBinfelbafen ju fteUen.

7*
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St* jcfct finben fidj auf unfcrer ftormatbrcite

toon 5 Goncorbanjcn = 120 Sicrteloetit ober 210 fünfte

nur 23 Siertcloctit burdj bic ^}rei*coionnen unb ihre

?remtuiig»limett eingenommen ; c-j bleiben uns bcmnadji

noefc 97 Sicrtelpetif — 4 Goncorbanjen unb 1 3*icrtcl-

petit für bic übrigen Goloimeit.

$icfc t>crmcitben wir folgcnbermafscn: öür bic

9tubrif BeßintmungAptt beuufeen wir 30 Otatcfc

V»etit ober 1 Ireitucrtclconcorbaii} unb 1 balbc Gon=

corbanv rechnen 1 Sicrtclfetit für bic £rennuug*linic;

für bie SWubrif SIbfeubcr txrmcnbcn mir 36 Sicrtcl--

petit ober 2 2>reiöiertclconcorbanjen unb gleichfalls

1 SMcrtel&ctit für bie boppclftine £rcnnung*linie;

cnblicf» für bic iHubrif Saturn 24 Sicrtclpctit ober

1 Goncorbanj. älle Golonncnbreiten abbirt geben

115 Siertcloctit ; ba mir 120 ÜUcrtelpettt 3Raum

haben, fo fdilagen mir nod> an jebe Seite ber

£reniumg*linien ber erften 2 Spalten je 1 Sicrtclpetit,

unb oor bie Jrennung'Jliuie ber britten unb inerten

Spalte gleichfalls eine folcbc, bamit bic Schrift nidit

fo nahe an ber fiinfe ftebt. Unfere Ginricbtuttg mürbe

nun auf bem ölet folgcnbe* x'lufcfcben reiben:

B CoJKorfcanjm — 120 «icrtt Iprtit

i ! i 3 31) 1 ll 1 tu
120 »i«Wll?ctü

$icfc Ginridrtung ol* ©runblagc für bic Slu3=
1

^infclbafcn*, ma3 immerbin eine 3citraubcnbc Arbeit

fübnmg ber labcüe bcnufcenb, beginnen mir nunmehr
|

ift. 9Han bat besbalb neuerbingö fogenannte JabeUciu

mit bem eigentlichen Saft. minfclbafcn*) conftruirt, meldjc ein Stellen Um 4 t>er=

25ic fcerfdiiebene Srcitc ber einzelnen Goloniten fduebenen breiten geftatten, bcmnadi im Horau* für

bebingt ein läufige* WcrÄnbcrn ber 3tcllung bc* bie .^auptfclber gcftellt merbeit fonnen.

:(„> {,J J I

iattacnivintclt'dltii.

Gine anbere Ginridtfung für tiefen ^med beftebt

barin, bafi man Guabraten benufct, um bie Golonncn-

breiten feftjuftcUcn, unb miebenim bereit 2—4 Giccro

breite anmenbet, um bamit bie Süäiibc jum 3lu*=

fcblicfecn ber gelber 51t bilben. 3Nnn fann auf biefe

SBcife alle Golonnen in einem lifinfclbafen au3=

fcbliefccit. Gine folchc ^orriditung mürbe für unfere

Tabelle folgenbcrmaften au*fcbcn:

Otadir*:-.t tc« Sinttlhittti«—rs
1

—

•« Quattaltn atfciltctc ^u'iiocmrdtttc

G* ift bic* eine febr cinfadi berjufteHcnbc unb

febr praftifebe 2>orridtfung, bic allen anberen fonft nod>

üblichen <Dianicreu ttwit oorjusieben ift; nur mu| man

bic breite ber Golonnen burrb Cuabrateu t»on üarferem

Hegel, etma t>on Gicero, bilben, ba fonft bie 3wifcbcn=

rodnbe nid>t genug &alt befommen.

3n biefer "Horricbtung nun fetoen toir bic Sttyf>

jeden ber oerfdücbeneu Golonnen. Vorher b^rbett mir

eine 3CM< Citabraten ober Slciftcge, ober ftebt eilt

Golumncntitel unb eine Ucberfcbrift über ber Tabelle,

aud> biefe in baö Sdnff $u bringen unb bann bic

meift fett unb feine obere ftopflinie auf &albpctit

barauf 51t fc&m. Uufer »ciftncl giebt un*, mie ju

») Ittaittac gBicIctlatrn fwft *»n ttt ZSaltoic'f d|<n tU.-nfUirafcattHsiii

in Vcirm tri« au« vea jrt« MfcttN in bc^icNp. Xidclbrn eignen

dliidj'oU« tfui)ii<ll6 jut SctvrHiCBJi* Mm nc(itcitila(|.
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Gingang biefe* Gabitcl« ermahnt mürbe, eine flobf:

höbe bon 25 ©iertcl&ctit ; bie obere unb bic untere

flotoflinic nehmen 3 ©iertclbetit in Snfbruct), e« bleiben

fonacb nod» beren 22; bon biefen 22 ©iertclbetit haben

mir 6 auf bie Sdmftjcile ju rechnen, ba mir halb;

fette Cicero baju bermenben; e« bleiben un« beinnadj

noch lti ©iertclbetit. Um unfer erfte* $elb „Saturn"

•,u fcfccn, bringen wir auf ba« linfe Gnbe ber bereit*

auf betu Sdnff fernblieben Robflinie eine Cicero*

concorbanj, fcblicBeu bie $cilt au* halbfetter Cicero

in unferem mit ben nötlngen ©reiten gcftellten SBinfel-

balen au«, beben fie auf biefe Giceroconcorbanj unb

legen eine Ciceroconcorbanj auf ben fer 3ert£>

fo baft alfo breiinal Cicero -- 18 ©iertclbetit ober

3f> ©unftc fibereiuanber liegen; an biefe* nun fertige

#clb fefccn mir, unferer Ginridstuug gemüfj, eine

©iertelbctit auf 3 Giccro ©reite, an biefe mieberum

bie bobbclfeine ©tertelbctitlitüc auf glcidie ©reite unb

fobann mieber eine ©iertclbetit. 3iun fommt bie

jroeitc Golonne „Slbfenber"; ihrer ©reite gemftfj

legen mir 2 Gkero^reibiertelconcorbanscn auf bie flobf--

linie, fcfccn bie Seile auf biefe ©reite, beben fie auf

biefen ©orfdjlag unb legen ben glcid) ftarlcn Unter-

fcblag barauf, bann folgt mieber bie Sinic unb bie

Mi ihren Seiten anjufcblagenben ©iertelbctit unb ba«

nÄd?ftc ?felb in ber angemeffenen 3luefübrung; nach

ber bo^pclfeincn Sinie fommt bic«mal (fiebe Gim

riebtung) (eine ©tertelbetit al« Änidilag. Unfere

näcbfte Golonne ifk in ber tfobfbobc jmcitbeilig, mir

haben bemnadi bon 18 ©icrtel&etit l folebe für bie

Irennung*linie ab3urecbnen, behalten bemnaeb 1 7 übrig,

©on biefen 17 ©iertclbetit beulten mir 10 für bie

obere JHubrif „©ctrag". liefe Hiubrif erhalt laut

Ginricbtung eine ©reite bon 4 Gorbtt«gebierten unb

2 ©iertclbetit (bureb bic ßinien vmifdjcu £blr.,

3gr., ©f.), alfo in Summa 22 ©iertelbctit. iöir

febtagen nun an bic Äobflinie eine Xretbicrtcl*

concorbanj auf &alt*t>ctit unb an biefe ein ©etit=

balbgebicrte«, alfo 18 unb l = 22 ©iertelbctit; auf

biefen ©orfdifag lieben mir bie gleidjfall* au* Giccro

gefefcte GolonnenbejeiaSnung ©ctrag unb fdilagen

mieber eine fcalbbetit an, baben bernnad» ben SRaum

bon 10 ©iertelbctit boü fenu&t. Jcfct fefcen mir bie

au« fbftematifcfen Stüden $u bilbenbe £rennuug«(inie

barauf unb beginnen bic untere fiälfte biefer Golonne

ju formtreu. $ic SRubrif „Zbit." barf eine $5be

oon 7 ©iertclbetit baben; 5 babon braueben toir für

bie ©ejeichnung Iblr., ba mir biefelbe au» Gorbu«

febjm, c« bleiben bemnadi 2 ©iertclbetit; baoon fcblagen

mir eine über bie 2 ©ebierte = 10 ©iertclbetit breite

3cile unb formiren biefen Ucbcrfrblag au« einem Giccro

Sechstel* unb einem ©etit ©icrtelgebiert ober au« jmei

Gorbu«fünfteln; barauf beben mir bic auf 2 ©ebierte

au«a.efcbloffenc ©ejeiebnung XUx. unb fcblicfccn biefe

Mubrif mieber mit einer ©iertclbetit. 9cun fommt

bie feine £rcnnung«ltnie auf ©iertelbctit, an biefe

mieber ber ©orfdilag für bie smeite 9htbrif „Sgr."
mit einem Gorbu«fünftel, bann bie ©cjcitbnung felbft

auf 1 ®ebierte« au«gefdiloffen unb barauf ein Gorbuk

fünftel, enblid; mieber bie feine £rennung*linic unb

bie 9tubrif „© f. " in gleicher ÜBcife mic bic SRubrif Sgr.

3\-n fo fertigen ttobf fdjliefeen mir mit einer

bobpclfevncn ©iertelbetitlinie unb beginnen nun, nad)'

bem mir eine ©etitconcorbanj oorgcfdilagen, ba un«

bon bem für ben Äobf bisponiblcn 3<aum nod)

4 ©iertclpctit ober 8 ©unfte übrig bleiben, mit bem

Safe ber 3?atumcolonnc; ift biefe beettbet, fo erhalt

fie, ber Ginricbtung gemap, einen l'lnfcblag uon ©iertel=

petitregletten, bie bo^clfcine Sängenlinie auf ©iertets

b«tit unb mieber ben gleidien Slnfcblag bon ©iertcltettt.

3iun merben bie ^meite unb bie folgenben Golonnen in

gleicher SBcife im ®infcl^afen gefegt, mflbrenb man
bie brei 3<ffetcolonnen meift birectinba« Scbiff fett.

SSÜe bic 3iffcrreibcn, melcbe- in biefen Golonnen ntebt 4,

refbectioc 2 3'fffrn breit ftnb, erhalten ben angemeffenen

©orfeblag von ^albgebierten unb (Seoierten, fo bafj

Gincr, 3ebncr ic. genau unter einanber fteben.

Tie boüenbete JabeQe, meldte auf ba« angegebene

Format unb abgefehen bon ihrer ganjen ßänge nunmehr

folgenbed 9lu*fcbcn haben mürbe, mtrb julc&t mie

jebe anbere Golumne mit einem Untcrfdilag »erfeb,en,

auigebunben unb au«gefchoffcn.

Xrttnui. ^cftiuimuiiüöort.
©ctrnj.

Januar 13 ©oftaint (>)laudwu Treiben

21 $a'«»ncr&Sdnnibt ©<rlin

330
1800

12
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2>a fcabeDen bäufig mit einet Sinlencinfaffung

»erfeben metben muffen, fo bflt bet Sefcet eine foldie

bei bet Einrichtung wohl in Setüdfidjtigung ju sieben

unb au* biefe Sinien in berfelben mit anmgeben.

Mitunter fommt e* t>ot, bafe Tabellen ibwt

£dnge wegen ni<f)t auf eine Seite beä betteffenben

Safcformate« ju bringen finb, auch wenn man 3ÜT«™
unb Schrift fleineten ©rabe* Wählen wollte. SSürbe

bie Golumnc untet aßen Umftänben ju lang, fo müßte

man iht jwei fieb gegenüberftchenbc Seiten einräumen,

fie nun auf Querformat fefcen unb bie »reite bc*

»unbftege« bei Cctato, bie be* Äteujftegeö bei Quart

etwa bis auf eine Giceto mit auSuüfcen unb jhwt je

jut fcälfte fflt jebe Golumne.

2>er 3»ifa>cnfajlag »du minbeften* einet Giceto

ift be*^alb etiwfebjcnswcrtb, weil ohne einen folcbcn

beim fpäteren fceften unb Sinben bes »uebed bie

uttteten 3'ff«"« bet einen ober bie obeten bet anbereit

Golumne mit in ben Srudi lommcn unb ganj obet

t^eilmei* uerfebtoinben mürben. 3'°" Md»e jufarnmetts

gehörige XabcUencolumnen mürben jweien $cr>
columnen gegenüber ungefähr folgenbe* »üb unb Sct=

bältnife bieten:

llcrtt 3vM4»14U|,

Der llnfonj ttt- 4clumn« ift tunk »le <Jin|afla»fi bqriftntt

SBenn möglich, fdticftt man foldjc Tabellen auf

bie beiben offenen Seiten bc« Sogen*, alfo bei Quart

auf bie feierte unb fünfte, bei Cttao auf bie adjte

unb neunte.

Oft wirb auch in folcben fällen ber SuSwcg

gewählt, bie Tabelle ertta auf ein grö&ctc* »latt

ju bruefen, ba* bet »uebbinbet beim Siofdurcu bem

ftotmat be* »uebe* obet bet »tofebute angemeffen

bridjt unb ertta eintlebt.

Tabellen bagegen, welche ihm »teite megen

nidjt auf eine Golumnen breite ober felbft übet biefetbe

Ijinau* nicht auf ba* betteffenbe ^Jabierformat ju

bringen finb, werben, wenn ihre Sänge bie« ertaubt,

ber Quere gefegt, ffiäte aueb bie* nid>t ausreiebenb

unb fame man befonber* ber Sange megen nid)t au*,

fo fcfct man bie Tabelle mit ihrer ©reite über

fieb, gegcnübcrftcbeiibe jroei ßotumnen weg unb

b,at bann aud) genügenben SRaum füt bie Sänge,

ba man ja bie einer Golumne boQ auebeuten lann.

3n biefem gaß mufe natütlid) bie Tabelle ber »reite

nad) an toaffenber Stelle gettennt unb auf biefe

Trennung bereits bei ber Einrichtung (nebe ffeätet)

9iüdficbt genommen »etben. Sud) in biefem gafle »itb

ber »unb: ober Äreujfteg bäufig mit ausgebeutet, fo

baß bie Hälften ber Tabelle je bis etwa auf eine Gicero

3mtfdienfchlag in ihm jufammentreffen. Sci|>tcl:

JltUlfKj.

Gs fominen bem Scfect, befonber* bem i'lccibcnj--

fefcet, bftufig Tabellen untet bie §änbe, welche jum

3wed bet fdmft liehen Gintragung offene, unbebrudte

Gotcnnen baben unb nut mit gebrücktem Äopf, ben

! hängen- unb Queriinien oerfeben fein foDen.

SSki^itenb bei ben i>oibin befebriebenen, meift nut

ben »eftanbtbeil einet gtöfjeten Jirudarbeit bilbenben

Tabellen bie »reite unb ^öbc bet einmal feftgeftettten

Sa^gr5§e für bie Su4fübrung mafjgcbenb ift unb nur

in ben julcfrt enoÄbnten Slue^natjmefaflen baoon ab=

gegangen wirb, ift bei Tabellen, welcbe ju fd)rift(id)en

Gintragungen nöt^ig finb, faft auÄfcblieilid) unb birect

ba* baju beftimmte slJabietformat mafegebenb.

3Kcift ift bas "iKanufcrifet bereit« auf einen Sogen

bet gewählten Sorte gefrhrieben obet aber, biefe wirb

nachträglich nad» bem Sianuferitot gewablt; bet Sefet

fann bemuach, 3lu*nabmefällc abgeredinet, feine Gin:

riditung nach bem ibm »ötliegenben SRanufcribt obet

nach einem ^Jtobebogen machen, bat babei abet einige

Umftänbc in* 3lugc 3U faffen, beten »caebtung »on

I

gtofict »ebeutung finb.

35a* TOanufcrifet wirb nämlicb meift fo gefebrieben

!
fein, bafe e* nach beiben Seiten unb nach unten ju
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ba* bollc ^Jajjierfonnat bebecft , ber Äo»f unb bit

JQuerlinien wie bie fiÄngenlinien alfo bis an bic aujierftcn

JMnocr bcffclbcn berau*gcbcn.

Ter 3afc bürftc in fllcicficr Söcife nur bann aus*

geführt werben, wenn bie Tabelle fbater auf einer

Jjanbbrcffe ober auf einer ScbneQvreffe gebrurft »»erben

fett, welche mit ber neuerbing* eingeführten Gtimcbtung,

ebne ßeitbanber $u bruefen (nebe ben 2. Sanb:

„Horn Tnitf") »erfeben ift. ^ür alle anberen Schnell*

preffen würbe bic Senufcuug bei sollen ^apier=

formate* niettt julaffig fein, ba bie ben Sogen über

bic Trudfonn fübrenben Seitbänber einen gewiffen

$lafc beanfprudjen, ben man alfa bereit* beim Sät ju

Aarfcn bat.

«in tiortbcilbaftcftcn befinbet fid> biefer <pia& in

ber 3Ritte bc* Sogen*, v>on oben nach, unten laufenb

unb in einer ©reite »on etwa 4 Cicero, weil für ge^

Wohnlich in ben Sdmellprcffcu bie Sänbcr in ber 9Dtittc

be* Ghliubcr* ihren ^lae haben unb jebe Trutfform fo

in bie SJJafdnne ju liegen fommt, baß ihre 9Jtittc in

bie ber Culiubcrbrcite trifft. >3)tau tbcilt bc*balb gc-.

wöbnlicb Derartige Tabellen an paffenber Stelle in

ähnlicher äöeifc, wie unfer auf Seite 111 unb 112

bcfinbliehe* Scifpicl jeigt.

3Jebmeit wir an, c* liege betn Sefcer ein TOanufcript

folgenben Inhalte» vor, ba» er auf einen Sogen, ju

fcfccn unb mit Scriidficbtigung be* für bie SHänber

nötbigen Raunte* ?u trennen bat:

Saufcnb«
Her- unb 3uiwme. ' Stank

3o>r unb

K» »fi»fi»!M5« »«tut:

Gr faljt ben Sogen in ber 9JJittc von oben nach

unten, mtfet au*, welche Srcitc eine folchc öalftc nach

Goncorbanjen bat unb sieht »on bein Grgcbniji ininbeften*

2 Cicero für ben Wittelfteg ber «ahme*), minbeften*

1 Cicero für ben an jeber Seite nötigen iHaum

ab**). Tiefe britte Cicero ift bc*balb erforberlich, baß

ber Äopf niefct bi* an ben aufwrften iRanb herausgebt,

Pehmen wir alfe an, ba* für unfere Tabelle bc*

ftimmte Rapier habe gebrochen eine Srcite von 12

Goncorbair,en. Unfere Ginrid'tung $u machen, bringen

wir 4 Cicero in 3lh$ug, behalten bemnach 1 1 Concor-

banvn, auf wcldK Srcitc wir ben iJiMnfclbafcn ftellen.

Gin Slicf auf ba* SDJanufcript genügt, un* erfennen ju

•) Sri rniUriVm %<j»ici1etniil «Krttii Nt jutt, dl« (ulUc labcllt

btttmttu Jbtilc ja btilcn etilen tt* fOj<»amUtn MUltlflr.i« bei erlitt-

tabnu *t|iMe«cii ; tuici «;<KtltU,< Hein tiKtflb«»« \üm «xjftun $>all fm bie

B«m, autemtbetl* abit lauten , u-ic wlt beten* tm-bint« . «t« Ibu tlt

flautet um tie %<unt!utcn ('in la nun tk!ct ONilttltlia mmttnciiM üueto

bleu irt . tc miiflr« an j<(n C'jli!« i ijictre (üt titien .Sir«f om 2a|f jb-

jttt«iitt >rttKii- 3(1 tot i'iitUlD«* btt Watmtu t«Bt( Xiu<t(T<i nci»

bteitet, ivoriiba tee Sr^cr fiift wcH ju oiimtircu tot, fjt* <9 uiit beut

fut eint tibrllt {t(oibcill<btii Vtnun tu c«iteM. |o mwvtc Ke* »<bt lvtc

1 ÖKtio trtti <}cluiRii<nbr<itt «b^tifitrid it(tb<n.

*°
i Xte ^jyuie fint B.imlid frltcn acuau ;*,tiitniitfn , tu

&\Wt eint* *'»,K'l* tTlIlcmnien mil ta ta antviiu k<K .cttiftimint £al

biau nun tic Qtttu£1uitg ltdift ctutn btcilcn Vopeit qcntdfiit
, fc lthC ky auf

ta* »otu ;>ctimc nn^tritbtrtc beim ?ru4 trt lUnuen Ve
:
Kii Kiibt vrO

»4*tia au* imioi t>ld« fti-.ttn ü«t atltOra, Kit It> »u^tiuifn ju lügt»

Mf^t. Xic übnCebnibca Wanbtv tt» <Jt« wntei: , ta ta(i fivitx ja

jitnul, auf ttn Ufbrnii.i t<* TmiliNi;it(i« tri JN.ilitin« ctit t<* itdtl*

b« ««ffe atttiKScn um tet »ttltt« Xtuil it» lrmaum an< lic «nditne tc*

niHften Atb^ttn S'fAf«* abjitfta, tirf/u tmii.a» bn'ibmu^B uut lnibtJUfb'

bat rtex bc* wans<lba(l matu». - Um Irmtm *uut . ttu-a* ltciviu

«aiim an ttn ätiitu ju . i« ta« cmal 3 c irdlcrt 8»(f*"titen iol.tti

lab.üat batik ttu t<»*t.ut<r ajiiilt mau uiitl au* tatau) (im,it Mk4ü(bl

«t«cwin,ii. (cuuittii bic fi-.tttt unt builac Jelem« eetidjmlltn trrrbtu, ta

ttt *a*btuttt inairibi» mintcBuio tmc V-'«" jum «n(a« tt*

bn fitajibine ettt tt* l>*b<l« btauAt.

laffen, baö wir bie Trennung ber Tabelle am heften

hinter ber iHubrit „Staub unb (bewerbe" bewerfe

ftcUigen fönnen. 2Hir machen be*halb unfere Cinrichtung

fo, bajj ba* erftc ^clb: „^aufenbe 5ir." 1 Goncorbanj,

ba* jweite frrlb: ,,^or= unb 3uname", 4 5
,i Gencor=

banj unb bas britte ^elb: „Staub unb ÖJewerbc"
bie gleiche Sreite erhalt. 4<on ben un* jur Verfügung

ftehenben 11 Goncorban^en — 41 Cicero haben wir

fonaeb, 10 V« Goncorbanj = 42 Cicero oerwenbet, ti

bleiben utt* fonach nwh 2 Cicero — 12 SicrtclVH'tit — 24

fünfte jum Serthcilcn übrig, hiervon brau*cu wir

3 für bic Golouneuliuicn, e* bleiben alfo nod> y Viertel;

petit; oon biefen » SiertcltKtit fcblagcn wir eine oor
bie erftc Golonnenlinie, alfo jwifchen beu Teil i*nu?

fenbc 3J um in er unb biefe ßinie, hinter bicfelbe

fdilagcn wir eine §a(bpctit, oor unb hinter bie

jweite unb vor bie britte gleithfall* eine £>alhv«tit,

fo bafi bie übrig gebliebenen 9 Ferteln«! it auf biefe

33cifc beften* untergebracht finb. (flotiitbuuo toiAt.)

«nltitnttji j«r ^iltfdjitei&efunft.

iflcrtlcunna,)

SBenn toir bei Sefpredning biefer ^Jeriobe Tcutfdi:

lanb ;,uerft berüdftchtigt haben, fo finb wir babei in

gewiffer .vinfidit nidit gair, fwftematifch vorgegangen, benn
1

in biefem Sinne würbe e* riditigcr gewefen fein, wenn

wir beu englifeben öolüftbnitt in ben *i?orbergntnb

gefteat bdtten, benn Gnglanb war ba*jenige tanb,
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welche* eigentlich, bie 3nitiatiw bei ber SSiebetaufnabme

bed fcoljfdmitte* überhaupt ergriff, inbem man fiter

juerft wieber bie grofoen Siorjüge bed ^oljfcf^nttte* oor

jebetn anberen JHcbrobuctions&erfabren erfannte unb

borauf wciterfujjtc. SM* b>rbcr war e« un» nic^t

vergönnt, ber englifeben i&oljidmciberci ein befonbere*

Öoblicb ju fingen, benn ttyre 3lnbänger Ratten e* nicht

im OJcringftcn oerftanben, fi* bis 311 einer gewiffen

$öbc auf bem ©ebietc ber Äunft empor,mfdjWingcn.

Umfomebr ifl c* jc^t unfere *}Jflid>t, eine* 91amcn* in

ber rülmienbften Söcifc ju gebenfen, ber au* fieb felbft

heran* nicht nur einer ber tüdjtigften jjjoljfdmciber

würbe, fonbern ber auch bie Äunft felbft in ein ganj

anbere* 55a^r»uafycr leitete unb fo als ber eigentliche

Urbeber ber neueren ftifttfcbneiberei ju betrad>ten ift.

Siefer 3Rann mar Sboma* Sewict, wcldwr im

Jahre 1753 in Cbmuburn geboren »würbe uub 1828

fein irbifdic* Safein bcfdiloi Urfprünglicb ein gelernter

Äupferftedicr, hatte er fid» von Anfang an mehr mit

banbmcrtemftfugeu al* mit fünftlcrifd>cn Arbeiten bc-

fdulftigt, ftet* aber für bie öcljfcfineibefum't ein ganj

befonbere* 3idcrcffc gejeigt. Sein ganjc* Stubium,

welche* er in biefer .foinficbt mit größtem t*ijcr betrieb,

war ein Selbftftubium, ohne jebwelchc i'lnlettung babei

oon Seiten tüchtiger gadnnänncr. Stoib mar er bierin

foweit ttorgefchrittcu, ba§ er mit feinen (Srjcugiiiffcn

ror bie Ceffcntlidifcit ju treten oermoebte unb würben

feine Seifttiugett t>on ^ebermatm balb mit rcidu-m

SBeifaH aufgenommen. Surdj berartige i'lncrfcnming

aufgemuntert, ftrebte er mit freubigem 9)lutbc »orunlrt*

uub gelangte fo ut ganj neuen Jbccn. G* lag febr

nahe, baß ihm, al* früheren Äutoferfted>cr, bie Äupfer;

ftidmtanier gcmiffcrmafjen al* Jbcal »orfdimebtc unb

bafi er fein Streben babin richtete, biefe* Jbcal in

bem J&oljfcbnitt u« »erfordern. $i* ju einem gewiffen

©rabe gelang ihm bie* in ber Sbat unb noch beute

tonnen mir nicht umhin, bie Originalität feiner Arbeiten

in biefer £iufiebt 511 bcwuiibern. So febr mir aud'

biefc 9caebabmung*fudit in allen feinen (rrjeugniffen

vorfinbeu unb fo menig mir biefelben am (Snbe von

uuferem Stanbpunfte au* billigen tonnen, um fo oiel

mehr muffen wir » c w i rf al* ein grofcc* ^erbienjt bie

Umgcftaltung ber rt'tograpbjfc^cn Sccbnif anrechnen,

beim er war e«, welcher bie oben ermahnten Neuerungen

in Skjug auf Slnwenbung bc* ©rabfticbcl* ftatt be*

9)leffcr* unb be* fogenannten ^imboljeä ftatt bc*

Sangbolje* einführte. Sei feinem Streben nach 55enber=

ungen refo. $erbeffcnmgcn fam $} e w i d auch auf ben

Cinfall, bureb. wrfchiebene Schnitte »on einer unb

oerieioen ^jeiccnung oem aooruae janerc xonc ju

berleiben, ähnlich mie bei ber 6b,iaroecuroj3Hamcr,

nur bafj babei nicht burch bie 3<erfd?iebenheit ber färben,

fonbern burch bie Herfcb>benbeit ber cinjelnen Schnitte

felbft, ba* gewünfehte 3iel erreicht werben follte. greilich

war c* ibm nidit «ergönnt, "ein auf biefe SBeife be=

hanbelte« grofjc* ölatt ju »ollenbcn, ba er furje 3«t

»orb>r ftarb.

3/ie gröfitc 3lnjnhl ber Sewid'idwn $oljfd)nitte

führt un4 Silber au* bem Ibicrreichc bor bie äugen

unb jwar finb bie einjelnen Wrubpen unb Scenen in

j

fo natürlicher, charafteriftifcher SSeife audgcfüb.rt, baß

l

jebe« einjelne SJlatt ein B<«g"*B abjulegen im Stanb«

|

ift, für ben ^leifj unb bie äuäbauer, welche ben

' itünftler bei feinem Schaffen leiteten unb befeelten.

, Sie bebeutenbften feiner Stiftungen fmb bie 3H«ftr«rionen

JU ben SScrfcn: General history of quadrupeds

(Naturgefcbicbte ber uierfüBigcn ^biere) unb history

of british birds (Öefdndrte ber ^i>gel Unglanb*).

3u ben guten $olu"dmeibern Gnglanb« »eibrenb

biefe* 3citraumee finb lkwid-3 «ruber 3obn »ewid,
fein Sohn Robert £ 1 1 i 0 1 4< e w i d unb fein Schüler

Robert ^obnfon entfehieben ju redmen; ferner er»

wähnen wir noch alö hierher gehörig: ^Robert

»ranfton, fiufe Clcnncl, William 6ugh,cd,
1

üililliam ^eurb ^owi*, 3- See u. f. w.

Sic übrigen fiänber, wo bie $ol!,fchneiberunft

|
bereit* 2i>ur*cln gefrfUagcn hatte, blieben hinter Önglanb

' unb Seutidilanb aud> in biefem 3ritabfchnitte nicht

! nur jurüd, fonbern fte fanf bort fogar mieber bebeutenb

1

fyerab, wo früher bereit* Sefferc* geleiftet worben war.

Von Italien unb ben 91 ic ber tan ben fonntc man

allcrbing* nach bem Stanbpunftc, welchen biefelben in

früheren ^erioben eingenommen, faum etwa* Slnbcrc*

!

erwarten, aber eigenthümlidierweife ging audi in

|

Jvranfreich bvi!f wieber ocrlcren, wa* le Sueur uub

Papillon unb beiber Schüler angtftrebt unb erreicht

. hatten. Ser .^oljichnitt war auch hier nur wrtreten

burch Keine Vignetten, .^eiligenbilber 2c., gerabe wie

I e« ber gall loar bamal*, al* er eben erft in feiner

<intwidelung*periobe angelangt war.

3. jDir nrurße jrit 1830 bis jttr <5rgenro«rt.

Sie neuefie litoche in ber (fntwidelung unferer

Äunft bietet für eine üherfiditlicbc h.iftorifdie Sarftellung

,

unb für eine unbefangene Söürbigung ber ib.r angebörigen

Münfiler grofie edwicrigfeiten.

3ebe hiftorifebe Setraditung ber jüugftcn $tit, ber

legten Sccennicn, mag biefe nun auf ba* fcolitifchc,
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Gultur- ober wie bie unfere, auf ba« fiinftlcrifrbe Sehen

ihr 2(ugc richten, wirb von ben Strömungen bc» dage*

unb ber augcnblidlidieu Wefcbmarf«ticbtung fo beeinflußt,

baß man nicht wagen bavf, mit berfelbcn Gntfchiebenbeit

Hrthcilc ;u fAlfcn, toic fie bie Okfdiirfitc einer t*ttiiifi

hinter un-J liegeuben, abgcfd>l offenen Vcriobe nid>t nur

zulaßt, fonbent and» erforbert. da» Urthcil über

SbatfadKn, Jlünülcr »ub ftuuftvrobucte, wcldic ber

jüugft vergangenen augebörenb, erft von ber

iiäd'ft foinmeubcn (Generation in ihrem wahren Sikrtbc

erfannt werben tonnen — ift jefct eben nodi 511 wenig

geftärt, al* baß c» ohne eine gewiffe 3urütfbaltHng

abgegeben werben fönnte. lieber mandic» .Uuuüprobuct,

für ba» un-i in ber $<it feine» (rntftchcitS ba-i redete

Vcrftanbniß fehlt, weil Wir von beu augcnblidlidwi

Teglingen ber Sentit \n fehr beeinflußt werben, tarnt

erft von ben fiteren (Generationen ein unbefangenes,

riditigc* llrthcil gefällt werben, (irft wenn ba» Sehen

unb SÖirfcn eine» ftünülcr* abacfdM offen Vor im»

liegt, wenn wir Vilbung»gang, Söerfe, Anregungen

unb (Sinfliiffe beffelben in einen -Kabinen jufammciigcfaßt,

ba* dotalbilb feiner fuuftlerifdwn Verionlidifcit bc=

trachten tonnen, erft bann wirb eine riditige Vcurtbeilung

cnuöglidit. 3" °'<icr 3dm>icrigfcit , wekhe aller

hifiorifdicn Vctrachtung be* Kulturleben» ber jüugucn

3eit enge (Grenzen unb Giufdiranfting auferlegt, fommt

nixh bei uuferer ftunft fvccicU ein anberee fcinbcntiß,

ba» ift bie Wenge bc* oorlicgcnben Waterialc*, bie

große änjabl ber in unferer ftunft tbättgen Wciftcr,

weldic faft tAglidi 3icuc» vrobuciren. (fine unübersehbare

Wenge von ^robuctioitcit auf bem Webtet e ber &oly-

fcbneitwfunft häuft fief» bor ttnferen Vlidcn auf. ftaft

fein ilBcrf irgenb einer ^ad>wiffenf(haft — von ben

ganj abftracten SBiffenfcbaften natürlich abgefeilt —
erfebetttt heutigen dagc* ohne öolzfchnittc ; fein natur-

wiifenfdMftliAe*, technifebe*, mebicinifdie» Vudi fdieiut

ber erläuternben ^Uuftrationcn mehr entbehren *,u fftnncn.

Unb nun gar erft bie ungeheure Wenge von fcolzidmittcn,

welche bie dagediteratur unb bie VeHctriftif ju Jage

förbern.

Tic Sttuptwerfe unferer mobernen Literatur, welche

zur 3«öeno^«lbung benufet werben — 3. V. bic iHobiiu

fonaben k. — ßnb faft burdigebenb» iüuftrirt; bie

Suru»au»gabcu unferer Glaffifer entbehren nieftt bc»

^oljfcbnitte^ unb felbft bie ©bitionen von SiJcrfcit

bet altbeutfd>eit Sichtung finb bamit gefdimücH, faum

brauchen wir babei an Subwig dichter unb Schnorr,

ber bie 3«dimmgen zu ^fifcer'* 91ibelungenliebau*gabe

entwarf, zu erinnern.

Unb nidit nur in deutfdilanb, Guglanb unb

granfreidv auf welche Sänbcr in ber vorigen Vcriobe

bie Verbreitung bc4 voljfdiuitted im 2l'cfentliehen be-

frftranft blieb, nein, über bie gaitjc cioilifirte 2Belt

erftredt fidi heute biefe maffenhafte ^robuetion — man

modftc faft fageu : llebcrvrobuction — auf bem (Gebiete

unferer ftunft. ^n jebem Gulttirlanbc verlangt man nnd>

illuftrivteu 43iid>cm unb 3c'tungen ; fdwn beginnt biefe*

Verlangen einerfeito, ^(luftrationcn ;u feben unb bic

Vercitwilligfeit nnbererfeite, 31"Ü^ l̂ t'^" ,'» >1' geben,

wo biefe nicht nur eutbchrlidi, fonbent gerabeut niifuimg

unb — an ba-i SÄdjerlid>e :,u fdMocifen. ^n ben

großen Stftbten ber Vereinigten Staaten erfreuten

j. Sö. bic wörtentlidicu ^olijeibcrirhte ober fonftige

Gncugnifie ber chronique scttndalcuse mit .§0(5;

fdmitten terfehen, bie ju bem Terte oft wenig ober

gor uldu gaffen unb nur gcniad^t finb, um einem

alsjefdunadtcu Vebtirfniffe be» ^ublitums 511 genügen.

Vei einer foldien lleberprobucttoii, bei einem jolcbcu

unüberfebbareii Material fällt c* natürlich fdnoer, bie

cvmcu von bem ©eijeu ;tt flehten.

diejenigen Sauber, wcldic auf uitfcrem Webietc

bae "Keifte unb it'il'cidi ba-j Veite unb 3elbftft5nbigftc

^robuciren, finb dentfdilanb, Gtiglaub unb

% r a u t r c i eh. die übrigen chulifirtcn Staaten erzeugen

int Verhilltnift wenig SelbftftÄitbigeif unb werben t?on ben

ftuufter^cugniifcu biefer brei Sauber formlich überfchitttet.

Venoctlen wir nun ^um Sdiluffe unferer ftineu

hiftorifdien Slbhaublung nodi einen Content bei ber

ftortcntmidclung ber yblogravhifdieit Munft in biefen

Siinbern wabrenb ber neueften Stil, fo werben wir

wnacbft bie ^ragc ju beantworten haben : ülMc hat fidi bic

ftunft in biefem 3c i trni,mc weitergebilbet unb weld>c»

finb bic Werfmale, woburch fidi bie bec einen Saitbes

ooit ber be* anberen unterfdieibet? Vei biefer (Gelegen:

beit itwrben wir allerbing* einige ber hervorragcnbftcn

.

Öol>fd?iteiber biefer S>>od>e mit beriidfiefatigen, bodi auf

cinjelne ipccieller einzugehen unb viele bauten 51t nennen,

unterlaffen wir au» ben oben bcfprod>enen Wriiuben.

den beu tieften ftol$idinüt berlieften wir im

oorigen abidmittc in ber 3«t K'»c* Söicbcraufbliihcnä.

diefc* ift freilich nad> bem Verfalle ber ftunft in ziemlich,

rafchcr Sßcife vor fid» gegangen, aber »vobl fdiwerlid)

werben Wir annehmen tonnen, baß biefelbc in deutfeh:

lanb bis auf ben heutigen dag if»ren öt^hepuntt

bereit« eneicht habe, vielmcftr müifcn wir jugefteljcn,

baß fie hier nodi bebeuteub fortbilbung^ßthig ift unb

in ber dhat auch immer weiter vorwart« fdjreitct,

wabrenb ftc in gtanfreich iebon im vorlebten 3«f>nef;nt
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in monier »cjicbung auf eine niebere Stufe tycrabfanf

aU fie im inerte» 3>ccennium unfere* 3al>rbiinbert»

einnahm.

3>cr beutfaje öotjfcbuitt ift bon bem eng--

lifdicn unb bem franjöjifdicn oollfommcit »cifcbieben.

2Bir finben b>r in ber Ausführung ber jplograpbifdKti

^ßrobuetc eine 3Rannicbfattigfcit, bic wir in feinem

anberen Sanbc in gleichem Tlafc antreffen. $n

Ecutfchlanb führt ber jeiebnenbe Äunftlcr feine

• Arbeiten auf bem ftoljc bis in ba* fleinfte detail

funftgeredu unb auf ba« töcwiffenbafteftc aus unb ber

Xplograpb fudit feine (ihre barin, ben ^eidmer '» jeber

»cjicfjuug nachzuahmen, für*, bic iJccprobuction gtebt

Tieft ben 3becu beä probudrenben Äunftlcr* boUfommcti

bin unb fuebt bicfelbcn getreu wicbcrjugcbcn. 2ic

golge biefer Gcwiffeitbaftigfcit ifl, bafj ber Sulograpb,

alleTbiitgä in jicmlidi hohem Grabe abhängig bleibt;

auf ber anberen Seite aber bat er entfdiicbcn audi ben

»orificii, bafe er auf biefe SJeife ein viel gebiegener

unb fid>crcr Arbeiter wirb, ali mir ifm fonftwo 511

finben im Staube ftnb.

»erglcidjcn wir bie englifdje $olj[ ebneibe;

fünft mit ber beutfeben, fo ftoften wir hier gerabe$u

auf ba* Gntgcgcngefcijte. jjicr giebt ber 3ridmcr feine

3bcen nur leicht an unb übcrläfet bic Ausarbeitung

jum großen £beile bem .fcol$fchneibcr. tiefer arbeitet

nun rein millfürlid» unb jwat nach ber SRanicr, bic

er fieb angeeignet bat. 3n ßnglanb finben wir aber

unter ben Solograpbcn eine unb biefelbc SMctbobe

ifyre* fünftlcrifrbcn Sdiaffcti» allenthalben vertreten unb

baber fommt es natürlich, bafj alle citgtifchcn Jöolv

fdinitte bjitfiditlicb ihrer Au»fübntng cinauber beinahe

gleichen.

Tic Waebahmimg bc* Stahl- unb ftupferftiebes

burrb bie Xylographie ift in (Sitglaub noch ^rineip

Wie früher unb fo legt man ein töauptiuigenmcrf auf

bie 3rtr 'f?c* t u,, *> 2öcitf»f»cit bc» Jone*; ein £en gebt

in ben anberen über unb fcharfc Gontourctt, wie wir

fie bei un* fttibctt, fonnen Wir an ben cngUfcbcn

Arbeiten fcltencr bemerfen; unb in biefer »cucbuug

muffen wir wohl ben euglifeben fcoljfchnitt eine Stufe

über ben uufcrigcu ftcllen, betin hier finben wir jicmlidi

läufig, bau bic Umriffc etwa* ui febroff wieberge--

geben unb.

Tk franjöfifrhc Jijolsf duicibcf unit ficht

jwifchen jenen beiben. So fcbneH ;u Anfang bc*

neunzehnten ^abrbuubcrt* bic ttunft in granfreirb

ihrem »crfall entgegengegangen war, cbeufo frbnell

arbeitete fie fidi wieber empor. Sic tüditigften Äwtftlcr

faftten eine ganj befonbere Vorliebe für fic unb wibmeten

ityr ihr Talent. So fam c* beinahe, bafs granfreich

feine 9tacbbar(änbcr überflügelt hätte, wenn ba*

fünftlcrifcbe Streben noch eine Spanne 3" 1 länget

j

angehalten hätte. Ttm war jebod) nidit fo, ber

|
fraujöfifdie Jiationaldiarafter marbte ficb aud» bier

,

geltcnb unb cd trug fein Langel an @cbicgeubeit unb

I

AuSbauer oiel baju bei, bafe unfere flunft in ber

legten $iit wieber im 3iüdfd)reiten begriffen war.

3N:r fran?öfifrbc ßoljfdjnitt bilbet eine

»rüde jwifeben bem englifcb.cn unb bem bcutfdKn. i^oti

bem cnglifcfycn emaneipirt er fici> ciuigermaBen baburtb,,

baji bier bem 3f'cbncr mcfyr 5lecbtc eingeräumt ünb/

al« bort, wenn aurb nidit in bem 3Jtaf;c, mie e* in

Seutfdilaub ber galt iit.
s
JJJit ber beutfdjcn Äunft t)at

. er allerbing« bis ju einem geioiffen ©rabe bie Gractbeit

gemein, aber biefer ^or^ug vor bem euglifeben ift ibm

nur in fofern anjureebneu, al* eö bei ibm barauf

anfommt, auf ben erften Moment im beften Siebte $u

ftrablcn, Wäl;renb man bei genauerer ^etraditung auf

allerlei üJJängcl unb gebier ftoßcn wirb. 3SSl>""0

ber englifebe .^ol^fdinitt, wie frbon erwähnt, mebr bie

flupferftiebmanier fid) 511 eigen gemadit bat, fo atjrnt

|

ber fratt^öfifdie meift bic ^berjeiebnung nach.

aSenn wir aueb bei ber Anfübrung bon tarnen

nur fo oberflad'lidt wie möglid) oerfabreu wollen, fo

fönnen Wir botb nidit unterlaffcn, einen Moment bei

einem sDJanne fteben ju bleiben, bem ber JÖoljfebnitt

• in ^eutfdtlanb oiel ju bauten bat. SBir meinen

5 r ' eor i* Uinclmann, welcher 17'js in »erlitt

geboren warb unb Ih'j4 ftarb. ^on ihm rühren eine

: 3)lcnge einzelner fioljfdinittc unb eine ni*t unbebeutenbe

|

Anjahl tum vSüuftrationen für gröfiere ©erfe her, v 33. jur

!

„Tyritbjof-jfagc", -iur „Oiefduthte be^ 3ojithrigen Kriege*",

|

ui ffllcnjer* ,,'äöerfe ftriebri* be* Oironen", ju Äugler'*

\

„Wefebithte Jricbridi bee Wroftcn" u. f. w. 3" ffinen

;
Arbeiten ahmte er Witbi^ nach. Anfang* hielt er feft

an ben veralteten Wetbobcn, bod» halb wanbte er fid)

|

511 bem Steueren unb »eiferen unb feine Schnitte jeigten

;

burdigiitigig eine aunerorbcntlicbe ß^rtbeit unb sJ)Jtlbc.

genier cnofthticit wir: Gb. ttrefcidunar in

2 c
i p j

i
g 1 so? — I h:»8, Albert »ogcl, ein Sduiler

von llii5c(manii, geb. 1811 in »erlin, Ctto üogcl
geb. 1814, §. »ürfner in Bresben geb. 181«t,

»raun unb Sdnieibcr in 3)Jüiidien, glcgel,

Chcrmüllcr, »rcnb'atnour in 3>üff clborf

,

f 11 0 r in £ a r m ft a b t u. f. w.

Wicht Geringe» für bic »erbreitung unb Au»;

I
bilbung ber fiolsfdmcibcfunft in Tcutfcfjlanb haben
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bicjcnigcn SRänner geleiftet, bic cinerfeit* gröftere rt»te s

gravbifcftc Ätmfumftaltcu errichteten, anbcrcrfeit* bic--

jenigcn, bcrcn Verlag 511m grofeen Zhcxk au* illuftrirten

Herfen jufammengefctjt ift, wir meinen bic ginnen

3. 3. Scher, "O. Stoamcr, Sienwg & Sohn, Gb. $att«

berger, G. «eil, 0. "JBiganb, g. »raubftcttcr u. f. w.

Unter ben engl ticken ftoljfdin eibern ber

91eu;eit beben wir bertwr: John unb Charles Thompson,

John Byticld. .1. Liiiton. Smitli etc.

3n ftran't reich haben ftch einen guten 9iainen

gemacht: Leloir. Grenand, Chevauchet, le Koux,

Gerald, üodnrd, Chereier, Regnier, Chevin,

Masso», Bieval u. f. id. «.tHd«» fci a t.)

fcrfritntniffe oc§ SUid^=C6erl]nnbfl$!ieridj!e8.

3um 9(u*fch(ufie ber 9tcdit*vcrmutbung , ba§ alle

oon einem flaufmaun gcfcbloffencn Verträge 511m SBc-

triehe feine« ftaiibcl*gcn>crbe* gehören, ift bic %t]t-

fteünng im concreten ftallc erforberlidi, baf? fein 3l»c*fet

cbmalte, baß fic nidit baju gehören. 3«bc Sfikcbfcl--

wr^flichtung eine* .Kaufmann* gilt al* im Setriebe

N* .£>anbcl*gcn.icrbc* eingegangen, fefern fich nicht au*

ttm SBccbfcl felbft ba* (Regent heil ergiebt. —

*

Unter „jeitmciliger ikrhinbenmg" be* 2Beiter=

tran*fcort* fdilicfit bei* &anbcl*gcfet}bud> bic ganj

geringfügige 3*>slcru "fl cbenfo au*, wie bie bauembc

^ehtnbcrung. Cb le&tcrc ober blo* eine jcitmciligc

vorliegt, lAf)t ftch nur au>3 bem concreten gallc be--

iiimmen. 25o e* fidi nidjt um „jcitnxilige itcr=

biuberuug" burch 9?aturcreigniffc ober fonftige 3 ttf^Uc

banbelt, finb für bic riditcrlicbc Sciirtbcilung bie

Wrunbfäfce bc* bürgcrlidien iHcdit* ausiiwciibcn, ba

ba* §anbel*gefcfcbud> hierüber nicht« beftimmt. *radit:

beförberung ift nicht al* eine untheilhare Sciftuttg

aufutfaffen, fo bafe ettua $anb(uugcn bc* Frachtführer*,

fo lange ba* Gnbjicl nidit errcidit ift, al* für ben

Mbfentxr mcrtblefe $anblungcu anjufeben mären unb

nicht al* tbcilmcife Gontractcrfüllung $u gelten hätten. —
1>\t Skftimmuug in §. 6. be>3 preufufdien (Sin-

fübningigcfefce* jur iHJechfelcrbnung vom 15. gebr.

1H5<): „baf? für ftlechfclflagen fowobl ba* Öcridit bc*

3abluitg*ertc* als ba« be* terionlidicn 0cricht*fianbc*

be* Sktlagten *,uftänbig unb bafc bei ber gleichseitigen

Sklanaung mehrerer Sedifelfcbulbncr für biefe auner

bem ©eriebte bc* 3rthlung*ertc* jebe* ©eridit competent

fei, bem Giner ber Öeflagtcn perfönlidi unterftebe",

ift auch auf SJiditpreueen amoenbbar. —

Gine si<p(lmadit, welche allgemein unb ebne SeU

fügung einer Ginfdiränfung auf Grbcbung Don (Mb
für ben 9)lachtgeber lautet, legitimirt ben Se»oll=

, mächtigen $u allen Welberhcbungen ohne irgenb eine

|

Mitnahme. 2lu* ber Skftimmung be* i'trt. 19

' bc* allgemeinen beutfeben §anbe(*gcfcfcbud>e* : „£ic

|

.'öanblung^reifenben gelten inibefonberc für ermäditigt,

i ben .ftauffrei* au* ben von ihnen abgefchloffenen 3kr=

fftufen einjujiehcn", ift nidit ju folgern, ba§ biefelben

511m .^ticaffo hinfiditlid» ber fon ihren Horgäiigern

abgefd'loffencn Verlaufe nidit bercd>tigt feien — biefe

gragc iü vielmehr offen gclaffen mürben. —
£ic brcijäbrigc Seriahntiigdfrift be* einfachen

|
Siditttxchfcl* beginnt bem 3tcce»tantcn gegenüber —

! fofern nidit eine frühere ^rdfentation jur 3aHu"9

erfolgt ift — mit bem »blauf ber jmcijrtbrigcn

^Jrdfentation*frift. —
2*r Inhaber eine* Jlnnoncenbureau« ift fein

' gcmöhnliajer Gommiffionair ober iHnnonccnfoebiteur,

fouberu ein £pebttion*iinternchmer. —
£cr ^KcdiHsfa^ : „Xaf? ber GmpfAnger unbcftcUt

: 5ngefanbtcr, mit einer 'iierfauf*red)nuitg ober ^actura
1

begleiteter SBaarcn jur fofortigen MMehnung ber in

j

biefen I'hiitfadien ju crblidcnbcn l'erfauf^offcrtc unter

bem ^rAjubij ber ftilifdm>cigcttbcn annähme ber letteren

I toerbftichtet fei" ift nach richterlidiem Grmeffcn unter

öerüdfiditigung ber concreten SerhAltniffc jur 21n--

menbung 311 bringen. —
£ic «ültigfeit eine* Vroteftirten ffiedifcl* leibet

baburch nidit, baft beffen Inhaber jur Verfall;cit in

|

Grtüartuiig^ ber 3ahlung ihn mit einer Cuittung wr-

feben, biefe aber bei unterbliebener 3flhlung mieber

au*geftrid>cn bat. —
Tai s

i!crt>rcdicu einer 2öedifel»rolongatiou bei

unbeftimmter ööhe be« Xiäcont* ift rechtlich nicht

mirlfam. —
2Mc t>ervfliditung au* »rtifel 347 be* öanbet*-

gefe&budic* ^ur fofortigen Unterfuchung ber überfanbten

Sßaare unb jur SSnjcigc ihrer 9Jlängel mirb baburdi

nicht bccintrAditigt, ban mit ber ©aarc erft eine

Searlieitung4^J»anivulation bormnehmen ift. —
2>cr 3lu*brud „binnen fünfter >?rift ju liefern"

begrünbet fein ^irgcfdiAft. —
Tk Allgemeine beutfehe 5ÖechfeIorbnnng macht

bie SBccbfelfctbigfcit lebiglidi r>on ber ^higfeit, fich

burch Verträge ju liervfliditen, abhängig. SBer fich

allgemein burch Verträge iiertRichtcn fann, fei c* allein,

fei cd unter 3)citmirfung eine* Sormunbe*, fann in;

fomeit allein ober unter ber gleichen TOtmirfung fich
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mecbfelmÄf;ig ocrpfliditcn. Xit 3lrt bicfer oormunb=

fdwftlidien 3Ritmirtung ift für äSedjfelocrtrÄgc prtncipictt

leine anberc, al« für alle übrigen Verträge. <S» ift nidjt

erforberlieb, baf? biefe oormnnbfdwftlitbe 3Jlitmirfung

aus bem SBecbfcl'felbft crbclle. —

Blatter für Äunftfltnjcrlie.

ÜSenn mir bisber bcllageu mußten, bafi bic

beutftben ftunügemerbe oft fo wenig ben 'Slnfoibcrungcn

ber ftunft GntfvrccbcnbC'j ffbufcn , »eil ft« mein
-

bic

Opfer fdjeuten, bic Entwürfe renommirter unb bc--

mäbrtcr ftünftlcr ale ßnmblagc für ibre Arbeiten ju

benufecu, fo ift aud' in bicfer &infid>t feit Vccnbigiing

bce beutfd>:franjöüfd>eii itricgc-j eine cntfd>iebcne Vctfc--

rung eingetreten.

SRatt füblt beu Jrang, ben in Vcjug auf

fünft lerifd) gebiegene Jyorm ibrer (rrjeiigniffc renotm

mitten ftranjofeu aud? auf bem fricblidicn unb lobncm

ben ^elbc ber 3nbuftric bie Sphjc ut bieten unb mirb

lueritt awb burdi ben crftaunlidKtt «uffdnvmng aller

öemerbt unterftüfet.

ÜÖir fönnen bc«balb ba* llnteruebmcu ber 5H. v.

ÜBalbbcim'fdjen Vcrlag*banbluug in 2l'icn,

bem ©emerbtreibenben eine Sammlung gebiegener

SWuftcruorlagcn für alle Vrandwn $u liefern, al* ein

febr ;,cttgemÄfw* unb t>crbicnftlid>c4 betmebten unb

bcmfelbeu im ^ntereffc ber fünftlcrifdKn Vilbtntg

unferer $anbmcrfcr unb Wcmcrbtrcibenbcn eine große

Verbreitung münftben.

Die „Vlättcr f i'tr unftgemerbe", beraub

gegeben tum Valentin fteirid», 3lrd>iteft, »JJrofcffor

an ber Kunftgemcrbfdnilc beä Ä. Ä. SJInfcums 3C.

erfebeineu in monatlichen gr. ftolio^ftett A 10 3gr.

= 60 Är. C. 33. 3ebe* .fceft entölt 2 Sogen 2crt

in eleganteftcr 3tueftattung au« 3Rebiaebal gefefct unb

auf tongelbcm Äupfcrbrudpaincr gebrudt.

Von befonberem 3ntcreffc fmb bie reicbbaltigcn

unb in ibjer grapbifd»en jpcrftelluug oollenbctcn Äunfa

beilagen. 3™8cn unferc Ücfcr, marum mir ibnen

biefe Slätter für Munftgemerbc cmpfcblcn, fo muffen

mir fit barauf oermeifeu, baf? fieb audj ber föefdjmad

bc* Jvvograpben an foldien 9)ttiftcrmerfcn bilben fann,

fei ea aud> nur bureb Stubium ber formen ber Cma=

mente unb Vcrucrungen.

Slbgcfebcn bat>on ift ba* 'Bcrf an unb für ftdj

fdion ein Uieiftermcrt ber £t>pograpbie (beroorgegangen

ber renontmirten 3>rutfcrci ber Vcrlag*banblungi unb

oerbknt alfo febon au* biefem (ikunbe bie Vcadjtung

bc* Vuebbrudcr*.

2djrift^robenfrt]nu.

Xit töronau'fd'c Giicficrei in Vcrliu legt

unferem fceft ein Vlatt mit bem neuen ^eutfeben

Sicidviabler unb mit einer Sammlung fleiner, gefälliger

Ätalenbcroignctten , mtc ein Vlatt mit ^bautafieeuu

faffungen unb Initialen bei. Sic lederen bürften fia)

ganj befonber* jur üluafdmtüdung eleganter Musgaben

in Antiqua empfehlen laffen.

Von ben unferem lefetcn §cft alö 'ißrobe bci=

liegenben, mie oon nerfdncbenen aubereu fe^r x^ciiocnb^

baren cdiriftcn ber üsHlbclm 3B öll nter'f duh
Wießerei in Verlin, crbielten mir angemeffene Cluan=

titäten jur Vermenbuug auf ben ttfhiftcrblättcrn be«

arebib. 3nbem mir biefe nacbftcbenb abgebrndteu

Schriften ber Vearbtung unferer fiefer empfehlen, \>ct-

meifen mir juglcieb auf bie biefem §efte bciliegenben

2Ruflerblatter.

3d)rifltn oon Uülljrlm UlorUmfr'ö J»dyriftgir^rTri in ?rrlin.

I 2 3 4 B HAMHUivG CONTO - CORRENT HKlMlN & 7 & & O

3 4-5 HEINRICH BEHRENS DONNERSSERG HOMBURG MIGRÄNE ©78
12 3 4 5 EROBERUNG VON BOSNIEN 6 7 8 Q O

3 4 5 KRONPRINZESSIN 6 7 8

I 2 3 SEDAN LEIPZIG PARIS 8 9 O
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tu.«at$ itntt Xrmf fcer

Xit bem Büttgen fceft beiliegenben

uriprünglicb für ba< $cft 5 be« «rd>it> beftrmmt. 3tu4 griffen

GJrünben bringen toir biefeiben jebodj fdjon beute, uni porbe*

ballenb, brn in ber »cfanntmadjung auf Spalte 127 in *u«ridft

geseilten beftr/reibenben Icrt ba?u im nädjften &efte abjubruden.

^nnunrrn.

X ttmiKlmi'ö jHaldjincnfabrik

Berlin, Vlrfcriimfic 14 15.

Coubertinaf ä)inen, PoCHommeiiftcr <£onftru<tton 200 Ibte.

$apicrfä}neibeinafd)incn 1H" breit, potlfommenfter (Eon*

firurtion 115 Xfctr. Steinbructpreif en, mit neuen com I

centrirten Sorgelegen -ZU M)" 130 2Mr. 3um betrieb »on

Sdjnrapreffen empfeble als b«ften unb billigten »«trieb

l«a*tr«tanafd)iatB V«, ' i, 1, 2 ^frrbelräfte. Xieje bebürfen

Ieiner befonberen »ebienung, arbeiten rutiig, gleidmiäftig unb

gcfiibrtoi.

3d) finbe mid) »eranlafet )u erHaren. bafe ber (Mus <"«*

Driginalmatti5«n bi« jefct aufecr pon mir nur Pon ben

utvten Perjeidinrten Jirmen ju blieben ift.

Oiefeerei rrlitlfdj, granffurt a. W.

»tnj. 8rrM flacMdatr bo.

C. «frommt, SBien.

Moo« & iMQt, Cffenbacb a. SM.

9?Mart'fd>e «iefeewi fco.

3. fc. Muft 4 (f«. bo.

ßleicbjeitig madp itb barauf aufmertfam, bafe icb bie

Oormonb in gleichem Sdjnitte PcUenbet babe. £ie betreffenbe

$robe Wirb in ftürje folgen.

fmakfirl i/ffl., im mxi is-a. 9Nc3.

fjugo StjjmiW, Stuttgart,

lt feine grofie au»nwbl [15

blanco Hbrefc unb 3r3tfitrnfartcn iu ftnrbenbrutf.

SWufierfortiment« twben 4 20 ©gt. unb Scufterbüdjer, fe&Bn

mU »ntprnbung )u jeber «arte t 7 Iblr.

: natnrgeschiehtlicher Bilder, Collec-

tton von 58 biblischen Bildern, Ronenkranzbllder,
Religiiiae- n. Grabvigiietten , Wrin- u. Speisekarten.

Becknangi»- n. Faktura-Küpfe, Vignetten zu Pferde-

marktaplakaten, Tabak«eti<|uetten, Initialen in 8 Alpha-
beten, u. Zeitung* -Vignetten aas allen Genre« halte

ich den Herren Interventen «tet« besten» empfohlen.

Proben stehen xu Diensten.

Stutty&rL
Otto Weisert,

GalTaaoplaatisohe Anstalt.

Ten jjerren ^iidibrucfcrcu unb >5cbriftgicB«r«ü

^kfi^ern empfiehlt fein Sltclicr für

Strrrotiipir, IHrffmglinwn \\ 0>aloanotii|iir

Dtrbunbtn mit

jur flencigten SfcatbUmg.

empfeblen unter Öarantte ber grojiten *«uratef?e (groben fron«)

MachtiflaU ie Oohlr in Aadjrn.

frütKt 9rnf) Otto & Arab«,

^(ipiifl. ^ondlatr $tralje %it. 1718,

efferirt , geftü|}t auf ibr altbewäbrtrd Renommee unb bie 5»
pfebiung von (Satmcitäten ber »udjbructerei, aUc jur Sdfriftgie^eut

felbft gehörigen, fowie bnmit eerwanbten Slrtüel unter duftdjfrurtg

eracter unb prompter Sebienung.

C Älaberg. äciiijtg.
Ui«lb(lra|ir 47.

(«nnabme Bwt «riefen, «efteUungen »c. aud) bei D. «. Sdnüj

flonigÄfträfe« U.)

^atrftnflnnitn-^tttbrift, ^tertofqpi«, $r«t>it- unb

^afuaHopfaflifdlt ^tnffaft.

Den $men »udibruclereib*fi|Kf« empfeble icb

Pessinglinifn-^abrih

SHcdriKtfdjf SBrrlflatt fir PidjftrBt'trti Uttnftlit«.

»erlin, »eUe^Uumce.Strafee 88.

^rrmann Srrtbolb

Frey & Sening

ri, • Hb 3triibnmfniim

KiQtbrtnnrrti.

LEIPZIG
r: C«rljtr. 7. Fabrik:
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lüditiflc Wcvffc ncr
Onk«i nadf Stalin« Xarif baumtbf (Senbiiion in «n« ncrb=

btutfAtn Srrftabt. Slntritt baibia.ft miuinidu. Jldwlt Wirb

Mrgütrt.

Cffrrtcn b>förbcrt »ab M. 3470. bif 3lnnonccn:lSrtKbitien

bcn Stntolf Siufk in ikrlin.

(fin gtbilWfr Afribrn^ = Srferr,
t<r and) (Serrfcturlffeit »aft<bt, orbalt angrntbme unb baurrnb«

Conbition. eintritt na*, Ucbrretutunft. 3alair junättyft 8 Iblr.

Cffrrtcn brförbert sab Xr. 3171. Ml älnncncfn^rpcbitien

ven iHubolf SKofft in «<rlin.

Hagemanns

concentrirte Seifenlauge.
pro Kiste ä 24 DOMO für . . 5 Thlr. 10 Sgr.

Will & Schumacher
in

umplehkl ihr« unerkannt vorzüglichen Fnhrikate von

Holzschriften
in BOO venehitdciIM Snrtcn. die täglich vermehrt werden

ferner Buchilruckereieinrichtungen. als

:

Sdjrifiltiiatfii, iuiliiitniiiilirii, srtjsdjiffrn.

JIu?ti<r, BOwie illustrirte Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufen! Rabatt

1ff t f ff " f. ff . • i 18

ff ff ff I
ff ff

24

„ einzelne Dose — „ 8

ab Leipzig, empfiehlt

Alexander Waldow in Leipzig.

t5ud)i)ruik=iDflhfninafe=Iat)nk

Mn

rwirDv. 9tttg. Vi|"fl)ff

'." u it
1 1 1 uif (Tel t't fi ^ :

v

Süss Ol Brunow in Leipzig
3t Uuerstrasse 31.

Ilrrtnanmtr JLu$ftrllnna I i t h n ar . JUnfdiitini, Iltrnfilini unb Iflatmalirn.

Unsere Htkogr. Schnellpressen, sowie Hand- und Daiiipfscldeifinaschiiien bester und

neuester Construrtion sind st<'t*. die

patentirte Handschnellpresse von Müller in Stuttgart

nur während der hier stattfindenden Hui-hhiindlerme«se in Thiitigkeit zu sehen.
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puftrrnfltlttjfttnaujlftifn.

Dcu täglich an mich gelangenden Anfor-

derungen nach Mustern von Actien, Interims-

scheinen und Coupons zu entsprechen, haho

ich mich entschlossen, in den nächsten Heften des

Archiv für Bnchdrnckerknnst
eine Collect ion derartiger Formulare zu ver-

öffentlichen. En werden sich darunter Muster

befinden, welche sowohl in Bezug auf den Unter-

druck wie auch auf die Einfassung ausschliesslich

aus Typen gesetzt sind, ebenso auch Muster, welche

von extra für diesen Zweck geschnittenen Unter-

druck- und EinfassuiiLtshlnttcu gedruckt worden.

Auf diese Weise nofl'e ich sowohl den grösseren

wie den kleineren Druckereien zweckentsprechende

Vorlagen zu bieten.

Um den Lesern die Herstellung derartiger

Arbeiten zu erleichtern, werde ich im Texttheil

die speciellsten Anweisungen für die Herstellung

der Platten, den Satz, die Wahl des Papiers,

der Farben und deren Zusammensetzung , deu

Druck , die Prägung etc. machen und hoffe auf

diese Weise den Wünschen vieler der Abonnenten

des Archivs Rechnung zu tragen.

Von allen diesen Mustern werde ich Separat-

ausgabeil in Heften von je 4 Stück zu billigem

Preise veranstalten, damit die im Archiv ent-

haltenen Muster nicht herausgenommen werden

bruuehen. wenn man Vorlagen zu machen hat.

Ich ersuche diejenigen Abonnenten, welche

uuf diese Separatabdrücke reflectiren, mir schon

jetzt Mittheilung zu machen, und bemerke dazu,

dass ich bei Entnahme von 2 uud mehr Exem-

plaren einen billigeren Preis stellen werde.

Cliches der Platten, auf Wunsch mit jeder

zu ermöglichenden Veränderung, wie auch fertige

Vordrucke von Tönen mit Einfassung zum späteren

Eindruck des Textes werde ich in jeder beliebigen

Anzahl liefern, wie ich auch nach wie vor die

Herstellung von completten Action-Druckeu für

Collegen bereitwilligst übernehme.

Actien- und Couponnummerirapparate sind

stets auf Lager, letztere auf jeder gewöhnlichen

Handpresse druckbar.

Die zur Cantate -Versammlung in Leipzig

anwesenden Herren Buchdruckereibesitzer lade

ich zum Besuch meiner reichhaltig und mit meh-

reren besonders interessanten Apparaten assortirten

iteidlmijr von Minen und Wen
für BndjbruSfr »fr.

ganz ergebenst ein.

Alexander Waldow. Leipzig.

Soeben «i^ien eine neue Ausgabe be«

Ii

p

o rj

r

A p In js the x hV t x

h

e

au» Urm Urrligr oon Alrraubrr lüaliom iu Cripiig.

2cv Üataleg tritt grutii* ^«^cbrti unb Werben iic Sortiment«-

buebbanblungcu auf Verlangen flciut» betfit fein, beufrlben bert

fleftectanten »cm tleileger tu bet'crgen.

«Tqpagrantiifdirr Srrlaf n« Jlriaa.tr BtiUu U ffif |i|.

Hefonbue UmftnnK ueranlatfen mic& ju brr tMlärung, baf?

icb, nur bamt meinen iierlag auf bircete yefteilung wrfenbe, wenn

ber "Betrag pt. %<i>ftanlceif ung. in ili arten rber baar unter

XtclirdtiOM eiugefrniet wirb. — Jeaalcicb/eii berfenbe ta) bic b*>

fttUten Jx»crte nuc uitftantirt alo itfrirf ob« tyuift, ba id> in

lefcter Seit nwbrfad) *ic öwljrung motzte, bafe unter Mreujbanb
grfanete IlVjIc nic^t au ben iU'fteUer gelangten. SMni<tyt vVmanb
au3brüdltcb. ^ufenbung unter «tcujbanb, fo tann ieb,*ine (Satantit

filr bi« Lieferung ni<tjt übetnet/men.

3ub«Ü m 4. #tfie*.

•J-j« ^itäjicii vcu (SonroufiniH>cln auf tev £*iuUrt(flt. - Der €04
»hi latrlkti. ?1 n ! ctl u i: < jut £i'ljl<tu<itttuiifl. (j>ci!(t(aiij. — liitciint.

arffe te» Jtttfef'XMtttttelfaeriebte«. - tMiUrr fi« »u»flf|<u;<vb«. - €<ttift.

t>:cb<ul&»i». — ie ij t<( J't1!4
l
',<it — SnncH«u. — S ÜJUtt 'f'iutfptotea. —

2 Ifeiljjt« teil SM «ronau iu ittilli.

laf Brtll» ftfr CoatTiitcTfiull ctf(fc(iiit jal)tli<fc in jroclf $cftcn |um
Rhette t*ctt 4 j if\x. tu* ÄtciiiKmeu twre ta# in atcKbcnt Verlage
tri««u(ntc Hnstuefrl.ill trtibtill Jitttttione« im NiitM» tmbea
aroti* «llf,i nioni w< « , ts* »iav von ftunifn. tttltbt Itt »td)i«p turiS

<Vi*ab« ton -iSiiiitnc-bcn, UclKtlaiU»,i vea *itnirtc» sc. «utaaiiatit uns
oii^caiflftit in Km ititjci^itUR ;.*nititii>ii'rttW Jt^r. vi«1 .-itile tu I «»alte)
lultuioi Sine tinwaiuc OltalHjulujhnir im UM*-.» tttni^l tun (wtuiijlnc

KufuatMut i«t im|ei..-.fWitt «. I i Jirjc »ttininuj Ocüeu mi, »anit
Itiicu« *Iiitl ttiitt tm* ^t« iitoii*-9ufiuitmc in Jn|t«jlf im StAiii oetiii'

tiaditi«l wert«. Unit SJenptl«»liiiiÄ «uc Mufn.itni-e uiij füt Ca« b«*ib iu.

JnlaaK Tonucn im alio nur unter «kturth*!!*»"] i>bi,Kt Wt«
icr ubcm(tinun , nUHcK an* aa« (inc «(»414c Ylulnatwtt na* ttr

cljt t« 3mh .111^4 unt> ft> tf'il it tri talut relliiuauc f'J» «Ttaubl.

poa liou

tin^i

»eili

«BtbfMlIeit. — *)<ilaj<* litt Cal NiAia in tiaec »»11

0(<iit|il»teK weiten jerertcit aRneitoaiuea.

PT Rai cosirletc y«)eiaa n t<» «BJ«t«»UtlH lara nur aaraatttt

wette«. B-tim Me »qtcBai!* auf U« «iiSi» »et «
'

«cacben Irirt.

Stebigirt unb ^rauegegeben t>en »lerenber »albow in Seidig. — Xrud unb «ettctg »on «leranbtr SBolbo» in Seii-jig.
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eine Obligatioi

STADT HA]
im Bet

•Jnhaler dieses Cifn(*itH*-i4eAtJ*M erhält yeqen lu*

hikannt. zu markenden Stellen, auf (,'rttnd des 'J>ewJdtissc<

im ckeni/uiannten 'JSelraije rer^tnshek ah t. ^Jpril 16/ 2 ;..

hthannt gemacht.

Jlammerburg , den f. c//n,' lSj2.
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9. ßonb. (^f'— ücrnusflcgt&ra ron üfc\ondcr IQofiloro in £ ripjig. S^V^> tjcft 5.

»It " ik »rr Trri »r# Hrdil» «u»f<*(ift(i* an« bm UM ,\u klrfrn H»t* !»' » f n ikffis »tri ür.irlii-ii ntutn
lArtfirn von Mrrbv «««(»lutr In ^maffurt «. »». «rfm.

(Sin ^ubilonm.

(Sine Jirma, weldje bem beutfdieu Manien unb

ber beutfehen ttunft in bor ganzen SSJflt ©Irre gc

macht fjat , mib bic allezeit ein .frort unb eine StülK

beriefen genu-feu ift, bie Jirma 3. «. »rorfhau*

in Slcip^ig feierte am 5. ÜMai b. 3. ein bebeutungv-

Polles Oubolfeft ,$u <5tjrctt bes hunbertjährigat üteburt»

tafle* bc« «ruubet* ber ^irnm, ^riebrid) Arno 16

Sirodhau*, iowic gleirfoeitig ba» fünfzigjährige

Öcidiäftsjubtläum bes gegenwärtigen Sllicrsdjcfs ber

Jirnia, bes Gerrit Dr. .freinrid) $Horfbaus.

iieftterer hat allcrbings feine budibäublcrifdjc ük

fd)äftst.iätigfeit idwn im 3alire 18 lü begonnen, fo

baji er fdton vor einigen fahren jur Jcicr feines

Jubiläums ^cranlafinug gehabt Ijabett würbe; an*

^ictnt für bas Slnbcnlen feine« Katers hat er jebod)

biefe Jcier auf ben Dag Derlcgt, an weld)cm uor 100

3af)rcn berfelbe ba» «id|t .ber SSklt erblidte.

Sine würbige Einleitung fanb bie Jeter an

bem Örabc t>on Jriebrid) Slrnolb ^rodhaus. Die

irbijdjeit Ueberrefte be» bereit* im 3ahre ihm
(ik-ftorbenen finb Pont alten au» ben neuen Jricblwf

ßcipjigs übergefülirt worben unb biefe Statte ift jept

mit einer feltr fdnm ausgeführten Wronsebüfte auf

l)t»l)em ^icbeftal gefdjmiidt. fljfuftf unb tfefattg eines

Sängerdjore« eröffneten unb jd)loffen bie Wcbenffeier,

bereu SNittelpunft bic uoit .frerrn ^aftor Dr. deinen»

SPrudrjau* , einem Snfol bc* iuuftorbenen, gehaltene

SESeiljrebc bilbete. 3n berebter Hskifc führte 5Rcbncr

in fdjarfen 3ügcn ein Icbcttbiges SPilb von bem (Sbarafter,

betn Söirfen, ber Dljatfraft unb bem Patriotismus bc«

SBcrftorbeneu »or.

Wegen 1 »10 Ub,r ocrfamincltc fidt bas gefammte

Certonal in bem ^weiten ftofe bc* Wcfdjäitsgcbäubcs

unb nadibem hier ein ÜRujifdjor bie tÖJcber'fdjc ,£iubel=

Cuuerturc ejreeutirt hatte, trat fterr Dr. (Sbnarb JBrod*

hau» , ber jweitc ber Chefs bes ftaufes, henwr , um
in einer längereu SHebe bic Skbcutitng bc» Jcftes ben

Änweicnbcn vorzuführen, inbem er einen biftorifdjen

tflürfblirf auf ben iiebeiitjgang be» Okünbcr* ber Jirma

warf unb bann überging auf bic 3Üeitereutwidelung,

weldje bie Jirma burrl) bie SBirfiamfeit be* Onbilar»,

J&cinrid) ^rorfhau», bc* Arbiter* iöater, geptuben l)nttc

.

hieran idilof. iid) eine "Jtnfpradie be-i |>erru

Siubolph SBrodhau*. bc* jüngeren Chef* bc» $aufc*,

in welcher berfelbe baranf hinwies, wie ba» 4>au»

^rodljau* ftet» ba* Wlüd gehabt hätte, treue SKit*

arbeiter neben fid» unb in ben uiclen ^roetcfcn be*

Okidjäft* &u haben , wa* bie ikfifoer be* .t)aufe» mit

hohem Xauf anjuerfennen gerabe an biefetn Jcfttage

SBeraitlaffung hätten. Oiebner nerfünbetc hierauf ben

SInmcfenbeit , bap al» 93ewei* fold) befonberer 3lner=

fennung bic ©eft^er ber Jirma bieien Jag gewählt

hätten, um burdi eine Stiftung, weld)c fie mit einem

Capital i>on 10,000 Iblr - funbirteu, einellnterftHl5ung*=

caffe für bebürftige Arbeiter ihre» .^taufe« \n grüuben.

ÜRebner ücrla* bic betreffenbe Stiftungöurfuitbc unb

übergab bicfelbe betn Troern iftcu ber Jirma, ?lu*=

führuug unb nähere ftatutarifd)e ^egrüiibung ber

Stiftung weiterer gemeinfd)aftlid)cr SJereinbaruug mit

einer SJerwaltiing* = Commiffion an* bem ^-ifri°nö1

jelbft, Dorbehalteub.

ÜTicfer Slct ber ^>od)h<'r,vgtcit würbe uon Seiten

ber Hcriammluug mit großem Vilbel aufgenommen.

?ln bieie Sieben fr^loft fidi nun eine 9Jeihc twn bc^

glüdwünfdjenben Deputationen an, bereu Sieigen bnrd)

eine Deputation be» Certonal» eröffnet warb, weldjc

jugleid) bem Jubilar als Öebenfgabe an ben Ghrcntag

einen prad)tüollen ^Jofal mit finniger 3nidirift über»

reidjte. Zahlreiche anbere Deputationen folgten, SBer*

treter bes SJorftanb» bc» ©örfenncreiu», ber beutfd)en
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JBudjhänbler (ein t»crtJ)»ollr$ Sllbum überrcid)enb), ber mit Urania, ber bezauberten SRofe, bem fRitter oom

©ewerbefammer, beä Vereins ber fieipjiger SBud)biudereU ©eift, bem Ruberer »on SRorn waren perionificirt.

unb Sdjriftgießcreifactorc, be# SJereinö »on greunben 9iadj bem ^cftfpiele folgte »on Beuern (Soncert*

ber Grbfunbe ju fieipjig, ber ^oftbirection, ber ©e» mufif in ben erleuchteten ©arten, unb barauf entwidette

noffcnfdjaft ber fieipjiger Jöudjbrucfcr (bem Subilar i fid) ein außerorbcntlid) belebte* JBallfeft in bem großen

einen filbernen Üorbeerfrattä roibmenb), bc« gefchäft**
|

Saale, fowic aud) in bem ^Jarterrefaale — ein glän»

führenbeu %u3jd)uffcä ber beutfehen 58ud)brutfer , ber jenbc* SBilb, wie eS eben nur tu ben jdjöneu Staunten

$aiibelsfammer , bei Seipjiger 93ud)hö"bcl$ , ber bc* Sdjüfcenhaufc* ju finben ift.

Sßnfifalientjäubler, beö $öud)brudcr»crcina, ber ©cfelk £)ie große oer l^filne^mer , gegen 1200

fd>aft Snpographia, fomie »iele Vertreter ber Uniuerfität, ^erfonen, wogte in beiterfter, ungezwungener, burdj

bc>i $ppeüatiou>3gericbtc-s unb eine große 3aI
)
1 B»« ÜJJißton getrübter Stimmung burdjeinanber,

©clchrtcn unb ©ejdtäftsfreunben ber ^irma. unb erft am frühen borgen fdjiebcn bie legten ©afte.

Rie ©cglüdroüntd)ungcn unb ©htenbejengungett, Xai geft in ferner ©efammtbeit nahm einen i'o

bie fytren £>einrid) Skodhaus bei (Gelegenheit feine* glänjenben, gut arrangirten Verlauf, baß jeber Z\)t\V

Subilämtia ju H)fil geworben, fanben ihren £ibhe= nelnner ba* (Gefühl uollftcr 33efricbigung mit fid) ge>

punft in ber Verleihung be» GfjrcnOürgerrct^tä nommen, uub baä 2öeltl)au-j mit feinem großen Sßcr»

Seiten* ber Stabt Seip,\ig , weldn" bem Jubilar am fonal fann biefen Jag als einen ©lanjpunft in feinen

Soimabenb Wittag bureb. eine Reputation »on JRatt) «nnalen einzeichnen.

unb Stabtocvorbitcten überbradjt würbe. Riefe l)olje (£inen illuftrirten Bericht über ttai $rorffyan*'fdje

ÄuSjeidroung. weld)e übrigen* 9iatl) unb Stabtuerorb» ©efdjäft felbft br^altcu wir und für näcbjtt« f>cft bot.

nete mit Ginftimmigfcit bejd)loffcn r erfreute ben würbigen Von ben lafelliebern wollen wir tyn wenigften«

Subilar ganz beiouber*.
I
zwei htintoriftifdjen 3nt)alteS jum Slbbrud bringen.

lieber ben wettern ©erlauf ber gcftlidjfcitcn am

Sonnabenb ift nod) ju berichten, baß ÜHittagä l Uljr

eine gefttafel »on ca. 5:$0 ©ebeden ben größten $l)eil

bee ^erjonals, fowie bie ©lieber ber Familien SBrod*

t)au>3 nebft mehreren ©äften »ereinte. Unter biefen

©äften befanben fid) »erfd)icbene befonbers ju biejem

tiefte eingetroffene $erfoncn, wie bie Herren ©cncral*

poftbirector Stephan, Rirrctor tyxol- $cttner au*

treiben, griebrid) ©erftäder u. ?l.

Ric JJefttafct würbe gewürzt burd) }af)lreid)e

loafte auf bie unioerfelle girttta unb il)re S3efi|jer,

wobei befonber* hervorgehoben ju werben uerbient, wie

tu einigen £rinfipriid)cn couftatirt warb, baß au* ben

treffen be* ©eid)äft* nie ein SUerf hervorgegangen

fei, ba* ber ©erbummung, fei es auf politifd)em, fei

e* auf geiftigem ©ebiete, $orfd)ub geleiftet habe. 9cad)

ber lofel fanb fid) Slbenb* uon ö Uhr ab ba* ge=

fammte ©efdiäfteperfoual mit feinen Zugehörigen in

ben ©arten be* Sd)ü^enhaufc3 bei Goucertmufif

wieber ein.

©egen 8 Ul)r mürbe ein t?on ^ofrath ©ottjdmU

befonber* ju biefem Sage »erfaßte«? Jvcftfpiel „Tie

SSeilje bes iüJeifter* " im großen Saale abgeführt,

mcld)e* in glän^enb poetifdjer Sprache bem Jubilar

eine .^>ulbigting brachte, ©uttenberg, Xt)pograpl)ia,

©ermania, ber SSerlag, baö (Son»eriation>3 Üejifon, baä

Sortiment, Shofefpeare, ber ©eift be* Siagerljaufe«
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mt ©clt roill «tüu&fr fptrten.

SHrmtt uitt) jagt nad) flolMtcn 3i( 'fl1 '

Httei grünlift, flipfe unb ftnn.

Jrrfllid) l>at t>tti Tuifl fein Vtbcr:

ffli'ftrni jiad) Xcn nud) t>fr &abn,
&futc fiel « gtünftlid) 'rrtn.

ftnodjcit, i'umpcn, alte* Cfi(r«,
_

Un& roic foiift ee mag nod) bd^n

,

"Hütt ntub ouf fletirn btan.

Xod) o jrrum, bie ^locentr

KrtjmcH fdjrcdlid) ein (fnbe,

tjongm moiic^mnl gar nid)t an.

Stand)» triigt ben legten ^frnnig
$iln jum (Hrünbrr, bfnfil: *?(im id) --

SJerb' id) nod) ein äNiUioinic!

Cit, iifdi fl)' >ft lag fid) iwnbrt,

$at ber fdjtSite Zraum gccnbrl,

3ft geleimt ba ??lctioitär.

Xod) fytnroeg mit biefen Öiün&crn,

ftort mit bieten argen Siinbcrn,

Jort mit bicjrm bleichen 9)ilb!

Ciiien «nbfrn gilt'* ju loben,

Ctnen WrünDer, bft erhoben

Ciuft fein blaute* Cbwiticbilö.

friflti*» AtiilD! itun td) nennen,

3l)ii, ben VlUe, HH( tnmen,
ler gegriinbet bieiee ^>au>jy

Unter ietnen tüft gen va"t*'t.

Unter Wottr* 2egen«jpenben
fflud)e ber ftolje «au l>erau«.



133 Gin OuJriWum. — Die Trudtrei in ©afbüigton. 184

n ben (Mrunbftein tint gemauert
ben Sleifi, bei etvig bauert,

Sr&t bif «rbeit auf bcn Ihron.
Wtmmt ium iRörtel ernfte* wiffrn,

Meblidgteit ,;um Stubefiffcn,

Srbt fie fort von Sobn ju Sobn.

n bie $öbe, in bif ©reite

utf)« ber San, unb in bie SBeite

Seine* Siamen« ii hrc ,tog.

9Jli>g' rr langf nod) grbribcn!

Sber (einem fflrünber toeibcn

SioBl un# beut ein jubrlnb $»d)!

VM : ijfi jlKlxW« intiii umnn

3«m ftcftf, ba» un* tjfut vereint,

VS lv gaiij wiUfommener öaft
SRit «ang audj ber £tumor crjdxint

Unb l)dlt gemütblid) iHaft.

^xut gilt ni(t)t Stang unb Untcridneb;
Hl* «lfidjf fingen roir ein l'ieb,

Ru feiern unfre »ürgerfcbaft

5m großen $}rodhau*ftaat

:

: : Der frobe Weift im Äelxnfaft

Sei uiijfr «unvwratb! :|:

C« wirb toohl feiner vom Verlag
Verlegen bcutf jein,

Seil >um gelegnen Sciertag

Stm Wlafc fcxlt btr SbVin.

Xer SSein verfbelt übrrau«
Unb bliift bcn altften ftoM au«;
1c Staub von trodnen ÖJeiftcm tveicSt,

Xie nie Jpumor verlegt;

:: Unb plöplid) einrm SKenfdjcn gleist,

Xer jonft nur übertragt. ::

Xie fünfte «orte. Da« ift roabr,

3|t bie vom Sortiment,
Tie bjjlbiraiMös'iche 3iliigling*fd>r,

Tic faum ba# Xfuttrh nortj ffnnt.

Xn.ii iKUtf reif von ungefähr
Stilb fie gewaltig populär:

Xa« madjt, ber Sein vom bfwtfrtjrn Mbfin
Grrearmt auO) laltt* 'Ölut.

: : Xa mag brt Sopf fraitjöfifaj fein,

Xa« v«A ift benned) gut. :

:

Gin S e^ er, fonft ein ftiQer

ifebt manchmal reif ein i'orb,

Unb roa« ein Srgrr trinfen

Xa* ift btr rfint ÜHorb.

Cb SJein, ob "ötfr, ihm ift bo« Surft,
Xenn beibf tjflffn für btn Xutft.

(Sr bidjtet fü6e «terfe bann,

Xenn „lauer*" madjt fr nicht,

: : Unb reo fr «eben retxn fann,

Xa leuchtet bell fein üidjt. :

:

Xer Öuttenberg erfanb ben Xrutf,

SJa* ibm viel Spaö gemacht

;

Sun militen X rüder ohne ilJud

Sidj plagrn lag unb 'Ji.nl-.:.

lodi beute obue Im et unb frob •

Singt ber unb jener: Xrud' nit fo!

$ergrfffn baben Sorg' unb SRütj

Xie Xrudtr, unb, ^ueftbc-

: : 3« ®PÜ( nnb Zanj begeiftert fte

Xa« Groig- ©ertliche. :{:

Unb ba mir grabe finb im Öujj,

So girfien roir im* ein,

Unb roollen aQe jum Öenuft
Ggale Wicfter fein.

(Sin Wiffjfr vofntg nur genießt;

Stur reenn fr tiititrr bie ttinbc gießt,

Xanu lommt in* alle einerlei

Gin Wufj von golbnrm Sfbein.

: : Souft freilidj immer nur mit ©Ifi

Diufj fortgegoffen fein. :

:

91ud) (Hrafeu giebt« in unferm iivcif:

Xie i'ttbograpben unb
Xie A'blographen toic man mei§,

Sie jebciffru tttemal* Sdmnb.
Sie fttdieln ja in vol^ unb Stein

Xie galtet- grobe Üelt hinein;

Unb ba« ift erft bie Munft babrt,

Setajt Pii»? f« nur gffäUt,

: : If* gtebt für biejf 3rid)elei

Xa* ^ublifum nod) «clb. : :

$crbunben Tinb roir alle bter

Unb ungebunben borb;

9Iun «vollen bie *ud»binber mir

^n SReime buiben nod).

3ft aueb, roas ieb iuiammgereimt,

Wid)t mat)eumätjtg gut geleimt,

So tröftc tcb mid). insgeheim

Unb bente nod) babei:

: : Xer «tai, ber bat oifl füßfrn Seim
«U ber

"'

Gin jeber, ber ba fdjreibt unb fetjt,

öicftt, brudt unb ftidKlt in Stein,

Xie ganjr Hlerifei foU jeBt

tum SdiluB l»etoaftft t'riu:

ie «rodbait* • Unioerfität,

So tote fie beute ftfb« unb gebt, •

Sif mögf baurrn unb jdiaffen nod)

Sieb ielbft iur bodiftcn Wfjfl

: G* lebe hodt unb breimal b"d)

Xa* gan^e ^roefbaue - 4>tfr ! : :

Tic Staate- Ttucfcrci in SBafi^ingtott.

S)aü ©obäube ift in gorm eine« L unb auä

©aeffteinen gebaut unb e« nxrbcn in bemfelben ade

Sirucf» unb Söitr^binberorbeiten fut bie ÜJegierung

angefertigt. 3m untersten StocfttKtfe befinben fia^

biejentgen tRäumlirJ)feiten, in betten bie ^reffen auf»

geftedt finb. SJor ber {Retjolution waren für ben

2)rucf aller Strbeiten für ben Qongretj unb bie Söetjörben

23 grofje ^reffen, 4 fyanb ^reffen unb eine ßiniir*

mafd)ine rjoaiommen aitöreidjenb, bei ©eginn be«

firieged aber waren 30 ^reffen unb 16 fiiniirmafdjinen

faum melir im ©tanbe, ben Slnforberungen ter oer=

fcb,iebcnen (Departement* GSenüge ju leiften; jefet [inb

nic^t weniger al* 20 Slbam
--
treffen, 13 ^anbpreffen

unb eine Söullocfprcffe in unauögefe^tcr X^ätigteit.

$>ie 8uUoripreffe leiftet ca. ebenfooiel wie 16 Hbanu
9*
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s£rcffeu unb es fommt biciclbe faft ausid)licßlid) nur

bei beut Trud bcr „ i.'anbwirtl)id}üitlid)cn $< ttttttct

"

jur SJerrocnbung. Tiejcs Scrf enthält co. 700 Seiten

unb eine jäljrlidje Auflage von 2:25 ,000 (Sremplarcn.

91Ue ^reffen unb aud) bie übrigen üRafdjincn

werben burd> -j Tatnp?mnfd)men mit 50 ^ifcrbefraft

in ^Bewegung gefegt. Tiefe Sdwcllpreffcn, jomic itier

lji)braulifd)e ^reffen mib jwei $Mdjn«bcutaid)inen be

fiitben fid) fämmtlid) in ben untern Tbcilcn bes .<pauics

unb mit biejer 5Räumlid)fcit in iBerbinbung befinbet fid)

eine bejonbere Serfftatt für bie etwaigen ^Reparaturen

ber einzelnen üJtafdjinen. Ter flanke untere Ihcil bes

Jpaufcs fteht unter ber jpcciellen Cbcrlcitung eine*

gefdjidten Icdjnifeis, ber für immer angeftellt ift.

3m 2. Stodmcrfe befinbet fidi bas große Rapier-

lagcr ber 9lnftall. Sät)rcub bes Lahres 1h7u mürben

aus bemielben ea. 7.j
rooo jRice; Rapiere aller Sorten

nad) bcr Truderei geliefert, unb es repräfentirt biefe

Quantität einen ,Moftcuaufwanb uou ca. einer falben

SKidion Totlars.

Sie unterften 9iäume bes neu angebauten

enthalten bie sBorräthc »on ^eugen, papieren unb

onbereii Utenfilien, roclcfjc bei bcr «uebbinberei *ur

9lniDenbuug gelangen.

Ter 2. Storf mirb eingenommen »on ben Seher =

unb (£orrectorcii = 3'"'meru, oon einem großen gellen

Saale, in bem bcr ISbcf ber9lnftalt mit ben (Somptoiriften

arbeitet unb oon ben (Saffenräumen. ferner ift hier

eine SBibltotbcf cingcrtdjtet, in ber alle bicjeitigcn

Sflüdjer unb Tocumentc fid) befinbeu, meldte aus ber

Sutftalt feit iljrcm sflcftelicn beruorgegangen finb. 3n
ben Se^erfältn arbeiten gegen 250 Scßer unb ca.

1 «0,000 s
4*ftiub Vetter« finben bafelbft ihren i<la».

Won ben Se^erräumen gelangt man in bie Stereotypen

(Gießerei, wofelbft iämmtlid)c im .§auie notl)menbigen

platten gefertigt merben
; biefelbeu erreidjen im Jiaufe

eine* Jahres ben Serif) oon i'o.ouo Tollais.

Tie sHndjbinberei nimmt bas gan$e ;5. Stod»

werf für fid) in 9lniprud). Irs gehen aus berielben

bie größten s#rad)twcrfc hervor. 3m Wcbraudjc finb

bafelbft 2t> ^reffen, 2?> SÜefdmcibe , 9iuincrir = :c.

3Wafd)inen unb 19 l'iniirmaidjincn. Tie IcRtcTen finb

fortmabrenb in Ibätigfeit unb es finb bicielbcn ,ui

einer io großen $ollfominenl)cit gebradit werben , baß

bie bamit gefertigten Arbeiten über jeben Tabcl cr=

haben finb.

Tas 4. Stodwerf idjlicfet in fid) bie Jaljräumc

unb in ihnen finbet man bie gröfjten Quantitäten oon

Trudfad>cn aufgefpeiebert.

3*on ber Wrofiarttgfeit be* faft einzig in iBr.vug

auf Wröfie baftebenben Trudcrcu unb Shiebbinberci-

(Stabliffcuicntv faun man fid) nur bann einen begriff

tiiad)eu, wenn man bic Uiuridjtuug an Crt unb Stelle

ins 9(uge faßt, wenn man bas betäubenbe Soicn ber

großen ÜWaidjincn unb bas unaufbörldfje, eigentbümlidjc

(Üeräufdi ber arbeitenden 58ud)binber mit eigenen Cbrcn

gebort bat.

Tic jäl)rlid>en Ausgaben für ÜKaterial nnb Arbeiter»

lotm erreichen bie Summe ron l.noo.H.io Tellare.

Senngleid) biefe 3«bl id)ou iiemlid) anicbnlid) unb

beftänbig im Sadjien ift, io erfpart beuuod) baö

(Stabliffement burd) feine große Sparfamfrit ber

^Regierung eine l)albe aJcillion Tollars in jebem ?\ai)te.

T?k öftcrrcidjiidjc $rcfic.

Printers Register fdireibt über bie .ßuftanbc in

^CAttg anf bie treffe in Cefterreid) ^olgenbes: Tie

$erl)ältniffe ber treffe in Cefterreid) geftalten fid) von

3abr iu 3af)r günftiger. On Sien werben «im

iöeiipiel melir SDiorgenjeitungen berausgegeben als in

üonbon unb bütiiditlid) guter ^rooinjialblätter ift

Cefterreid) ebenfalls itidjt fd)led)t beftellt. ßigentbümlid)

ift, baf? fämmtlid)e lagesblätter .^irmlid) gut rebigirt

werben, wäl)renb bies bei ben wödjentlidjen Oowrnalcn

nidjt immer bcr Jall ift. Tie Weue Jreie s
4-*refie

in Sien iö. erfreut fid) ber ausgebelmteften 9ld)tuug

unb il)re Öcitartifrl werben oon ben begabteften Oour»

noliftcn geid)riebeu.

9llle üfterreidiiidicu Leitungen erfdieinen Sonntags

wie Soebentags; Sonntags fällt bic 9lbcnbausgabe

aus. SRontags unb am läge nad) ben flfefttagen

eijd)t'iitett bie meiften glätter in fleinerem SDiafeftiiUc.

Tie bfterreid)öd)e treffe mit Wen ihren 5Sor
(

iügen

unb guten (Sigenfdjaften befi^t leiber einen groften

fehler, inbem fie in hohem tyrabe befted)lid) ift. ^n

bieier ^e;,ichung ift fie burdjaus »erborben unb nid)t

bas geringste Vertrauen ift in bie Salirheit ihrer

Vlrtifel ui ieCen. (Ss ift notorifd), bafj ein großer

Ttjeil ber Uinnahtne bieier iBlätter feinen llrfpruug

Ijcvlcitet oon bcr sBeftcd)img. (5s ift unbebingt notl)=

weubig, baß bie treffe eines großen üanbe* einen

guten iWuf befiue, wenn bieiolbe eine hcrooi ragenbe

Stellung für bic Tauer behaupten will.

i
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liefet Gintbcilung entfpredienb fetten wir He [itifc

©dlfte bei Äopfcf, unb fobann, nadibem au* für bie

rechte §älfte eine Gintbeilung gemacht, auch biefe rechte

jpalftc. 2)a bie Tabelle zu fd*riftlidwn Eintragungen

beftimmt ift, fo bat ber Seter beit »yitf), bie

eigentlichen Getarnten, nur mit öleiftegen aufzufüllen,

»ei Wange! an folcbein Muffüllmaterta! tu-rwenbet man

mit vielem »ortbeil gröBcrc, egal gearbeitete $ül
L
;ftege.

$ie fc fertig gefegte Tabelle mürbe im pcrHcinerten

WaafuMbc folgenbe* 3luffcben haben:

notbnxnbig ift. 2Me Senuftung toon ^ßabier in Sobpek

format ermöglidit cf auch, bafs man bie bei foleften

JabcUeu meift in Ülnwenbung fpmmcnbcn Qucrünien

gleich mit ber £abcllcnform bruefen fann.

3>er Saß ber Dutrlinien bebarf wob! weiter

feiner Erläuterung; zu erwähnen aber ift, ban ber

:Haum, weldtcu ber 5lopf einnimmt unb ber, weldjer

ppn ber unteren Jlppflinic bi* jur erften Cuerliuie

bleiben foll, genau aufgezählt unb über bie Cuerlinicn

gefchlagen werben mu«.

»ctrtige bie §obe bef flopfef mit etwaigem lieber*

frblage 2 Goncorbanzcn = -18 »icrtelpctit ober t>6

Üauftnb«

9?i.
Stt- unb »Junantc. Sianb u. (Sfiwrbc. im "ütant

^Zahr unb lag

I

Gf werben aber auch frlllc pertommcu, in beneu

ein brennen von labeHen in ber PorftcbcHb gezeigten

Seife nicht zulilfftg ift, wo biefelben alfo über beu

iHittclfteg weggehen muffen.

3n folcheu pllcn, befenberf wenn ber Sind auf

ber Scbnelfcreffc ftattfinben feil unb biefe nicht ganz

ohne 93anbcr brudt, mu§ man an ben beibeu Seiten

fp fiel leereu 5Haum laffen, bafc an jeber bcrfelben

ein »aub "laufen fann; man muß befhalb bie Gin;

ridituug fp treffen, ban bie Tabelle etwa 8 Ciccrp

fdmiälcr ift, alf baf Rapier.

»ortheilhaftcr geftaltet firt biefer ftall, wenn baf

format ber Tabelle berart ift, ban bicfelbe nur baf

halbe Aimbament ber Wafthinc einnimmt, alfp mit beut

.Hopf gegen ben Wittelftcg ber Mahnte gefdftoffen

werben fann; freiliefe imin bann and» baf ya\*kx in

Toppclformat porhanbeu fein.

3n tiefem ftall fann ber Saft burdigebenb fein

unb man hat nur zu berüdfidttigen, baf? an beu Seiten

fidi moglicbft ein weißer Manb pon je 2 Gicero befinbet,

ber an ber einen Seite für bie Wreifer ber iRafchinc meift

CrttJl'tiT. * «Mir.in>*fin* t.*«fnri»rraft«. t»otiiti_

1

fünfte unb betrüge ber Slbftanb ber erften Duerünie

Pom Aovi 2 Gicero ^12 »icrtclpetit pber 21 fünfte,

fo muffte ber "i'orfcblag an ben Ducrlinicu bemnacb,

2' s Concorbanz = »jo Wertelpctit ober 120 fünfte

ftarf werben.

3utn 3wifdienfd>lag zwifchen bie duerlinien nimmt

man immer moglichft glatte Äegel, alf Gicero, zwei,

brei, vier Gicero. 2>af? bie* nidft in jebem Aall juläfftg,

man vielmehr mitunter aud» bie 3wifdienfcgcl veripenbeu

miif?, wirb bem Siefer erflärlidi fein, ba man ja oft

an bie "Horftbrift gehunben ift, loeldie bas SDianufcrtbt

bafür giebt. JOitufig audi ridnet man, wenn leine he«

ftimmten l{orfdiriften gegeben unb, ben 3wiid>cnfdilag

nad' bem gerabe am meiften pprhaubenen Material

ein, c* tonnte alfp and? auf biefem ßmube ein

3wifdienfege! zur 2lnwcnbung fommen.

»ctm Saft pon Tabellen mit Qttcrlinien mttfs man

übrigen* bereit-* bei 2lnfcrtigung ber Ginriduung barauf

fehen, bafs bicielbcn in ber »reite moglidift auf Polle

CpiKPvbanzen unb halbe Goncorbauzcn, nicht etwa aber

fp aufgehen, baf? man Giccro= unb 9ionvarcillc-2inicn-
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fhlcfen in bie Cucrlinicn hinein ju Riefen hat. 2B<nn

»orbanben, verwenbc man für ben ©ab. ber Querlinien

immer möglicbft lange Sinicntheile unb venneibe viele

gufammenfefeungen.

gür ben SaJ) von TabcUcnföpfcn bat man ftct#

nur einfache, leidet le*lid>e ©djriftcn ju verwenben,

bamit ber Scfcnbe mit einem SJlicf erfenut, welche öe»

beutung eine jebe ber (Solennen bat.

3n 23e*ug auf bic Linien ber Tabelle fclbft ift

golgcnbc* $u beachten. 311« obere Äopflinie verwenbet

man bei tleinerett gormaten faft au*fd>lic Blieb halbfett uub

feine ^albvetitlinten
—

, ober eine halbfette unb

eine feine Viertclvctitlinie bid)t an einanber gefegt; bei

größeren Formaten fettfein — ober fettfeinfeine

auf ftarferen Äcgcl al* jjalbvctit; al*

untere Äopflinie eine bowel feine , fette

ober halbfette Viertelvctit:

Iinie; erftert ift gebräuchlicher, als letjtere. öeibe

Äopflinien werben ftrt* turdjfltQenb gefegt.

Tic fiauptcolonnen werben gleichfalls eutuwber

bureb bopvelfeine ober bureb, halbfette Sängenlinien von

einanber getrennt, wäbrcnb man bie in einer Sjauvt;

colonuc aufgeführten llntcrcolonncu nur butett feine

Sinien trennt (man febe bie ikifvicle).

Serben bie SAngcnlinicn einer Tabelle bureb Wage*

rechte Sinien untcrbredicn, fo finb Ic^terc b u r ch g e b c n b

ju fcfccn; erfterc werben alfo auch, in ber SBirflicbfeit

getrennt, man fcfcc alfo

fo unb nicht fo

I

Söenn wir vorhin erwähnten, bie ftopfliuicn tvürben

ftet* btirtbgebenb gefefct, fo foütc bie* gleichfall* barauf

binbeuten, baß bie fenfrerhten Sinien, alfo bic Golonnciu

linien, bic wagreebte itopflinic nid>t untcrbredicn bürfen.

Partim bic* gefduebt, wirb bem Seier ein «lief

auf obige Ikifpictc flar inadien ; in bem erften fcblicßen

fid> bic Sinien fo uemlich fauber an cinanecr, wäbrcnb

bei bem jwcitcu ba* ?fleifch ber feinen Vicrtclyclitlinicn

verbinbert, baß bie fette Oucrliriic orbcntlidi anfct»licyt

uub bem 2lugc ein jufammenhängcnbc* Wan»c jeigt,

wa* beim Äovf noch, weit uucrläßlidier ift, Wie in ben

voritebenb erwähnten *ällcn.

3n allen fallen alfo, Wo bie Sängenlinien bureb

^aciti ober burebgehenbe Trcnnungslinieu untcrbrodien

werben, unterbredve man fte aud) im ©afc unb laffc

legtere ftet* Durchgehen.

3n ben ftöpfen ber Tabellen muft ber Sa& ber

Sinien ftet* berart erfolgen, baß fie bie ^aupt-Golonnen

ftreug von einanber abfcblicßcn , man bürfte beebalb

bie Sinien jwifeben ben (Solonncn „ein gang" unb

„ iöcrtft" j. 2).

nicht fo

(Eingang. SBerth.

fltenat. Sag. 9J«r.

fonbern müfite fo
;

C15fU

Gingang.
i

SÖcrtb.

Weitflt. 2a$. 1M-

»veil bie öauptcolonnc „ © i n g a n g " mm ber Gelonne

„21>crtb" ftreng gefebieben werben muß, bcmnadi bie

cdK-ibimg au* burtb eine in her Sange uuunlrrbradjfBt

Sinic ui gcfdwbcn bat.
.

Ter 3a(j von Tabellen muß mit größter SccuratcfTe

gefekben unb hat c* ber Scfccr gan; beionber* genau

AU nehmen mit bem ?lu*frf'licßcn ber Movfactlcu. £inb

biefe ju ftarf au*gcfcbteffen , fo werben fie in ihrer

Wefammtbcit bic vorgcfchricbcne Golunmenbreite um
mehr al* ba* juldffige 3Waafi überfchreiten unb ber au§

wirb bem Movi gegenüber ju febwach auffallen, fo bafi

man burdi ^apierfiM'ihne ober 3l(btelvctit , welche man
au bic S.1ng*Unicn anfdilügt, 31u*gleicfa biefe* geiler«

bctoiifcu muß.

Dean lege alfo nicht, wie beim Stellen be* 2öinfcl*

hären* für gcwölmlidwn Sa6, einen Jlartcnfvabn jwü

fd)Cn bie jur ireftftellung ber breite bettu^ten Cuabraten,

fonbern bödmen« unb nur wenn wenig Golonnen vor-

banben, einen gain bünnen ^apierfvahn ober fchliefec

bie 3*>*il<n ohne ik'iiuCung eine* foldvit Spartnc* einfach

nad> ben Duabralcu etwa* feft au*. 3)a4 Untere

Verfahren biirftc wohl ba* hefte fein.

3{och fehlerhafter aber ift c«, bic Äopfjeilen ju

fdMvach ober ungleichmäßig au«uifdUicßcn ; fo maugcU

haft gefegte Tabellen wirb mau räum, ohne baß biefe

ober jene 51t febwaefa auegefdiloffene ^eile ober Theile
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tafelten terau*fallen, Dom Sdtiff ter""*« fftben, Piel

Weniger Wirb man fie aber beim SdilieBcn für ben Trud

gatr, in bie UKafdiine ober Sßreffc bincinbringcti fonttett.

Ta hilft bann feiten ba* Scacbflidcn uub bie gcroobtu

lieben Uuuiträglicbtciteu beim Trud fcblccht an*--

gefdilcifciien Säße* werten fieb bei Tabellen noeb. Piel

mehr bemcrflicb matten; c* werten fidi ber 3lu*fd>lufi

unb bie Cuabratcn in bie fcohe *,ieten, al* Spicf«

bnicfen unb ein forttoahrenbe* fterunlerbriiden ndlbig

madicu; bie i>erftcllung ber 31 ufläge wirb alfo eine

unwrbaltnifwiäfiig lauge £tH in 3lnfprud> nebmett.
.

Ter Sac burtfjidjofftitcr Tabellen, befonber* ioltter

au* fleinen Sdu-iftgraten nnb mit fielen fdmtalen

Kolonnen von 1 — 2 Wcpicrtcit, ift im Ikrbilltntp ',u

bem uitburAicboffcner Tabellen jiemlid» umitänbli*; man

nermeibet ba* Turdifducnen bc*balb fo Piel wie möglicb.

Ter Scfcr Wirb fidi bie* wobl crflarcn tonnen, »nenn

er tebenft, wie jeitrautenb c* teifpieUwcife ift, in

einer au* ^ctit gefefcten unb mit 5Stcrtclpctit ;u bureb-

fdueftenben Tabelle eine au* \wt\ Ziffern beftebenbe

(lolouue temaemajs mit ^Jettt ^iertelgeiMerten ju burd)--

fduenen.

3lbgcfeteu fön ber Umftanblidifcit wirb audi uid»t

jebe Trurferei foptcl Derartige* Material Vorrat big baten,

um Tabcllcnwcrfc in biefer Sßeife burdMicßcn *u

fennen, ja mattete wirb fd>on bei einzeln porfommeuten

Tabellen in 3jcrlcgenteit fein. ftür bie breiteren gelber

Pon 2 Giccro an ift man meift binlanglid» mit Material

jum Turibfdncfjen txrfcbcn, Hiertelgewerle aber werben

bod* nidu fo häufig für folcbe $\wdt bertubt, al* bafj

man fidi audi baftir reidiltcb baniit oerfäbe.

^ft ba* Turdi|cbiefsen oon Tabellen nidit ut oer

ntctbeu, fo bat mau bei &crftcllung ber Giuricbtung

Wohl in* Slugc 51t fallen, baf] jebe Golounc eine breite

erhalt, wcltbc bem porbanbenen 3lu*fd»luf) unb Turdi;

fdniB entspricht unb fein ju groftc* tflidwcrf notbig macht.

©rojje Tabellen, wcldic auf ben gctoöbnüdwti

größten Schüfen nidit $11 fe&cn fiub, baut mau auf bem

fogeitannten ^ftfttubrft Rammen. G* ift bie* ein meift

in ber J^orm be* gewöbnlidvn Sc^brctc* angefertigte*

*rct, wcldic* au jnxi im 2iMnfcl liegenben Seiten mit

abnehmbaren Seiften (bie 2Bänbe be* Sdlirfc* crfc&cnb)

berfeben ift. Tiefe Seiften baten gemohnlid» unten einige

Rapfen, wäbrenb fich im 3Jret an ber betreffenben Stelle

Steher befinbeu, fo bafi matt alfo bic Seiften mittelft

ber Raufen aufitetfen rann, ^i't bie gefegte ^eriu fertig

unb ioll ^um 3lbuebeu ober Truden gefaMofien Werten,

fo werben bie Seiften entfernt unb bie iHabme finbet

nun ungebinbert ^la)j.

lieber bie jum TabeUenfa^ erforterlidten rtflonati»

ftfim hinten, bic je^t wobl faft in allen Trudcrcien

au* DJefüng, feiten aus «dmftjcug gefertigt, 3ttr 3i(x-

toettbung fommeu, brauebett wir l)icr Jiäbere* niebt ;ut

temerfen.

Sei 31nwenbung von Sleilinien in Sal)nen
jum cn$ »011 Tabellen ift eä crflarlidicr ihJeife eine ft^t

umfuHitbltdSe Mrbcit, bie fleineren Stüde f »ftetnatifdj

juuifditteibeu. 3Ran vcrfäbrt biibei am beften folgenber^

mafien: Tie Söreiten werten annaterttb, bod) reidilid),

mit ber Spifte eine* fogenanntett «dmite« <fiet>e

Jigur 1) auf ber 33alm an einer barauf

gelegten :Heglette bin triiftig eiugeritt unb

bic fo eingeritten Stüde cinfadt abge--

brodieu, wa* bei ber Sprobigfcit bts

3Jietalle* febr leidit Pott Statten gebt. Um
nun bieten Stitden bie erforterltd« genaue

fuitcmatifdie breite ju geben, fteüt man
einen SLMitfelbafeu auf bitfeite unb fdmeitet

fie mittelft be* Sdmi^er* genau ju, bafür

Sorge tragenb, ba» bic Zauber glatt unb fauber

werben unb feinen fogettantiten Örat, b. b. feine

nad) ben Seiten iiberüebcnbcu idnirfen Zauber »eigen,

wclcbc bic Gractität be* Sajjc* teeinträdjtigeu würben.

;V naibbem bie ju febneiteubeu Sinicn fidi an eine

fette, boppclfciuc ober feine Sinie anfdilieten follen,

fatm man ba* 3Jtlb ber Sinieit an beiben Seiten etwa*

üterfteten laffeti, fo baft e* fidi beffer mit bem ter anberen

verbinbet. Ta ba* Silb einer feinen Sinie mebr glctfdj

bat, al* ba* einer fetten unb boppelfeincn,

fo muß man, foll bie ju fdmetbettte mit

einer feinen in ^erbiitbung gebra*t werten,

erftere etwa* mebr u n t c r f
cb 11 e t b e tt , als

bie* bei ben fetten unb boppelfeincn ber

gall fein bürfte. Gine fo unterfdmittene

Sinie würbe t>on vorn gefeten ncbettitcbcttbc*

p\ib jetgen.

Um bem Sefer auch ben Untcriducb jwifdieu gut

uttterfdmittenen unb nid>t untcrfdmitteiten Sinicn flat

•at macteit, geben wir nadiftebeiib swei Skifpiclc:

niebt uitterfcbnitten

unterfebttitten
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£afj cä bei arbeiten, meldK mit gonj bcionbercr

Sauberfeit unb Gractität in öcjug auf beu Slnfeblufi ber

fiiiiicn bcrgcftcUt werben füllen, viel für fid? bat, ba$ leidrtcr

ju bebaubclnbc Sjlcimatcrial anftatt beä 3RcffingS anju=

hxuben, mirb bem fiefer einleuchten, nwnuglcicb man aueb

Stüdcn Vteifinglinicn mitteilt einer feinen Sage febneiben

unb fauber auf Sänge feilen unb unterteilen fann.

•äHafdnnc in naebftebenber i?onn. iöeibc fertigt man

neiierbiug* au*fdiliej}licb aus Gifen an unb liefen« faft

alle llteirfilienbanblungcn biefc StVoaratc.

^ig. 2 ftcflt einen einfädln \}obcl x>or. G$ laifen

ficb auf bemfelbtn bei Auflage ber Sinie auf bie gcrabc

Jvlädie unter a PScrabüi.%, auf bie ^Uiibt unter b

Wehningen für iUcred, auf bic ^läcbe unter c Wehningen

81*. * OinfJ*« Viniritbobct

jtij. i. VtuicmbtlKt mit »oiti»tiiiLo \um €<*ncit«\ «eil WclhiMliuitn.

ftu. 4. Vimcniifciicil::: .aiätnr.

Ueber alle biefe Umftänbc belfeu bem Setjcr bie

neuerbiuge bäufig jur SlMpcnbung fommeuben fufte-

matifeben 3(ditelt>etit='äJlefftngliHien binnxg; felbft bie

feinen Sinicn biefe* ÄegeU baben fo roenig ^leiftb an

beiben Seiten, bafi man eine Surfe faum bemerft, toetrn

eine anbere Vinie mit ibr im üWinfcl ftebt. 3Jei|>icl :
\~

3ur fauberften Bearbeitung von Blei« ja felbft

»on 'Bteffiuglimen eignet fieb ein £obel ober eine

für 3lcbtcd berfiellen. Jig. 3 bat ganj bicfclbc 9m
rid'tung, enthält jeboeb auf feiner obem Jtante eine (Sin--

riaMuug mm Turcbfägcn von Sleffinglinien auf beitimmte

Sängen. $u biefem Swtd ift eine SBabn ciugebobelt,

in welcher ficb ber Schieber f bin« unb berbetvegen

unb mittelft jtoeier angebrachter Schrauben beieftigen

Ulfa, wäb>enb ber Scblig d für bi« fid>erc Rührung

bc* Sägeblattes beftimmt ift. 23ill man eine Siuic auf
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eine beuimmte Säuge fdmeiben, fo fdnebt man ciuftwcilcn

eine Wcrtclpetitrcglcttc burd> ben Sdilife d, legt unter

bem ftalter c weg eine üHeglettc ober ein Turd»fdMif;ftürf

auf bic Sänge, wcldic bic Vinte erhalten feil, feft gegen

bic in ben Sd'lifc d eergefdiobette ttcglettc, ftcllt bann

ben Schieber f fett an bac auberc (Sube biefer bie tauge

beftimmcubcii Einlage an, unb fdnaubt ihn fett. Silin

Zieht man bie Sicglettc au* bem 3d<lt&, fomic bie tritt

läge au* ber Halm berau*, fduebt von redttcu (Jnbe k

bie Sinicnfcbicnc bi-i au ben Schieber f ein, befeitigt

fic mit bev Sduaubc e unb fägt fie mitteilt ber

Säge bureb. 2a* fo gewonnene, aunäbcriib ftntcmatifcbc

Stüd wirb om edmitt fauber befcilt ober behobelt

unb ihm babiircb zugleich bic richtige feftematifebe Sänge

gegeben.

Sraucfct man ben Jeebel tuet zum SBcbobclit Pen

iKcffingliitien, fo Wirb ba* (rifen allcrbiug* häufig

nacbgefcbliffen, refp. ergänzt werben nuiffen.

Ter Seßer muß, wenn er ben fcobel mit i^ertbcil

benu&cn will, per allen fingen einen feften Staub für

ben ganzen Apparat halten, bamit er fidier fteßen faun.

2er Stoß mitteilt be* öebcl* muß mit großer Sidicrhett

unb Wleicbtiiäßigtcit vor fict» geben, intern man i(nt feft

gegen bie Scitenmanb ber Hahn brficft; ber Tauincu

hält währeub bc* Stoße* bie Sink feft gegen bie iininb

be* 2lu*fdntittc* , in wcldmtu fte liegt unb gegen ben

$obcl gebrüeft; läßt mau wäbrcnb bc* Stoßes loder,

fo Wirb man nie einen gleichmäßigen unb gcraben Stoß

thun fimnen. Hcfonber* heim Slnftoßeii Pen Wehningen

ift bie* »ohl 5U bcadjtcn, weil biefelhen fonft nicht

genau paffen werben.

Sehr toefentlich ift au*, baß ba« £obclcifcn frtarf

unb ohne Scharten unb baß e* bie richtige Stellung

im jjobel b,at; c* barf nidtf 51t weit h/erauöfteljen, weil

ce bann 511 fiel wegnimmt unb befonber* ba* Hilb

ber Sinie am Sianbc läbirt. Hei richtiger Hefcftiguitg

be* gut gefdiliffenen tSifeu* unb hei genügenber Uelunig

bc* Seßer* muß ein fo cracter Stoß erzielt werben,

baß wenn man jmei behobelte Sinien aneinanber ftellt,

ba* i^ilb berfelheu audi auf ba$ Wcnauefte aneinanber

paßt unb faum bie Suiantmenfefcung erfennen läf?t.

®erabe für fold>c* Sufammcnfcßcn einzelner Sinien ift

ber $ebel mit vielem itortbcil ju bctiufecn.

Tie in 3'flur 4 bargeftcllte Sitticnfcbncibc =

mafebine arbeitet in ber SÖeifc einer WuiUotine. a ift

ba* ^Keffer, wcldie*" an einem in ben ^öänbcn c beweg;

lieben, bureft ben §cbcl g ju liebeubeu unb ju fenfenben

Tb/eil l) hefeftigt ift. d bieut al* Stnlagc für bie in

aufrechter Stellung unter ba« SWeffer a ju bringenbc

üinie, bic wir in uuferer >figur burch e bezeichneten,

wähvcnb f bie Stellungen bezeichnet, welche ba* i^infel--

ftücf d erlKilteu muf;, wenn man bic perfdnebenen

Wehningen fdmeibeu will.

iiern über beut Pfeffer bcfiubet ftd» eine auf uuferer

Aigin
-

nid»t fid>thare StcUfd>raul'C, mitteilt bereu man

ben Sdmitt fe rcguliren tarnt, baf? man einen mehr

ober weniger üarfen 3vhiImi abnehmen fauii. biefc

%
J}2afrbiue folib unb etact gebaut, fo ift ba-> Arbeiten

auf ihr ein fehr bequeme?; befi^t fic bagegen biefc

Öigcnicbaftcti uidit, febneibet fie, wie bic-i häufig ber

JSfaU ift, am .Hopf ber Vinie mehr ab, al* am ft«!;. unb

iü biefem |rehler nirfit burd? angcineffcnc« Unterlegen

bec- Wcffere mitteilt Hartenfpähne abzuhelfen, fo wirb

ber Sefter immer lieber birect jttm SdmiUer greifen

unb fid» nidn bie uunötbigc ^iithe machen, bie auf ber

3)iafd>ine mangelhaft gefchnittene l'inie nacbtrilg(id)

bodi nod< mit bem Schnitter oerheffern z» miiifen.

Rreilid> ift ber Sdntißer auch bei eract arbeitenben

pöbeln unb Siafdnueu unenthehrlidi, benn ben fteft

auch hierbei bilbenben Wrat muß man fteti mit einem

feichen entfernen.

lieber bie Hehanblung unb t'erbeffcntng (äbirtcr

Slcilinien werben wir im Gapitcl „SHcctbcitzfat" nodi

bic nöthigen 2i?intc geben, iväbrcnb Wir biefc* (iapitel

mit ben ertlänmgen über bic fpftruiatifdycn Älammem
fchlicßcn.

SJlau bat bereit perfdiiebenc Sorten unb zwar

bauptfädilidi brei. Tie eine ift am einem Stfirf in

Sdiriftzcug gegeffen unb meift pon "ißetit hi* zu 5 Gon-

corbanjen unb noch länger Porhauben. Ter Siegel ber=

feiben ift bei ben Heineren Sllammem gcmßbnlidi Viertel

cicero — 3 fünfte, ober §albpctit -~ 4 fünfte, bei

ben größeren meift Sienpareittc. Tiefe Slrt bat felgeube«

2lu*feb,cn

(Sine zweite Sorte läßt ft* auf beliebige Sängen

Zufammenfeßen , zu biefem f"16 gebogene

Spißen unb ein iJiittelftucf porbanben; biefe Stüde

finb entweber au« Weffing gefertigt ober in Hlei ge-

geffen. 3ur Herlängening bienen bie gewobnlicbcn

halbfetten fin'tematifchen Sinien; felbftPerftätiblid' muf;

bic Jette ber Sinien mit ber biefer ^Nittel unb Gnbftüdc

ü hereinftimmen. Tic Spieen unb SKittclftiidc haben

gewebnlid) Hiertclpetitfegel , beffer aber nehmen ftd)

bie Wittelftüdc auf .'öalbpctit au*, weil bie Sllatnmer

mehr Schwung hefemmt
;

' frcilictt ntüffen in biefem falle

10
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Linien unb Spieen mit SMcrtclpelit unterlegt Werben,

dufter biefer wobt praftifebften Sorte Klammern:

Tie britte Sorte fceftebt au« $wei Tbcilcn

bic jufammengefebt eine febr gefällige Klammer geben:

Tie «Wünglinicnfabrifcn fertigen biefe Klammern

jefet in fo gefälliger fterm unb eyacter äuefübrung, baf;

Tie bei bcrbältnifimftfiig billigen greifen bieienigen au*

Scbriftjcug immer mebr uerbriingcu.

Sei S3cnu&ung aller biefer Klammern bat ber

Seter wobl bnrauf *u aebten, baf? bic Spi&e immer

genau in bic »litte ber ^cile ober bc* 2öortc* trifft, Jwn

welcbcr ftc auszugeben bat.

Jür ben Sa& von Stammtafeln fittb bie jufaminciu

fefebarett Älammern mit befonberem ^crtbcil 511 benufeen.

Weil ihre Scbcnfel in folcbcm Safe oft oerfduebenartig

lang geformt »erben muffen. Ta* narbftcbcnbc Seijpiel

Wirb bie* am beften ocrbeutlirten

:

Iienfdietut ab Aneeelde, senior, miles 1320 (188(K'j
* ro»i Sture.

~

Benedict»* ab Ahlefeldt, junior, 1340, 1397 Nicolaus ab Ahlefeldt Hmricm ab AhUfeldt auf Nor.

* von Lembetk. 1390. 1390. 1417.

liendix von Ahlefeldt auf Seegaard 1428 Wulff ton Ahlefeldt Henricu*. f 1 404. Meolaut. | 1 404.

•Catharina von Doscnradc. 1424 auf Nor.

$et Trwrf von Serien.

Tic fidj in neuerer 3cit förmlid) bräiigenbcn

SBegrünbungen oon A c t i e n = U n t c r n e b m u n g c n

haben ber 3md)brudcrfuitft bie Ausführung einer

folchen SWaffe »on Acticnbrudcn ««geführt, bafi mof)l

faft jebe renommirterr Xrutferci bamit bcfdjäitigt ift,

ja fclbft ()äufig bic fleinercn ^rownualbrudercicn jur

fiieferung berangr^ogen werben , wenn fidj in ihrem

Crt ober beffen 91% eine Actieugcfellfchaft conftituirt.

Ter Trud »on Stetten nun gehört immerbin

fd)on j\u benjeuigeu Arbeiten, welche gewiffe Schwierig*

feiten in ber £>erftcllung mit fidi bringen, (£3 tianbelt

fid; meift nid)t um eine einfadje Ausführung in

Sd)mars,brud, fonberu biefelbe bat gewöhnlich in

ein- ober mehrfachem Sonbrurf, Aufbrud in

frfjwarj ober farbig foroic in «ßrägebrud ju ge=

jrbeb/n
;

auficrbem ift fie in ben meiftett fällen auch,

mit ber limftänbltdjcn Siumcration »erfnüpft.

Mein SSunbcr nun, wenn eine berartige Arbeit

allen ben Trudcrcicn Kopfjcrbrcdien mad)t, weldje

ntctjt häufig in biefer SRidjtuug befd}aftigt finb, alfo

eine gewiffe Hebung barin nid)t erlangt haben.

Tiefen Trudereien an bie $anb p gehen, h«ben

mir unö enrfc^foffen , eine Anjabl Actien^, Snterimö*

fch/in*, Goupoiu unb Tibibcnbenfchein =• Formulare im

Ardjio abjubrurfen unb ihre .frcrftellung eingehenber

1

jn bcfdjrcibcn, fo baft bie Abonnenten roenigften*

einige 9Kuftcr erhalten, bic fie ben ©eftellern borlegen

unb nach beuen fie bann fclbft arbeiten laffen föuncti.

3m «Orienten unb in biefem .£»cft haben mir bereit*

mit foldjen Vorlagen ben Anfang gemacht.

(Se ift bamit natürlid) nid»t gemeint, bafj man

uniere SRufter ftrietc nadjahmeu ioll, man fann aber

,V von bem einen bie Siufaffung, oon einem jmeiten

!ben Unterbrud benu^en, l)ic unb ba bas Arrangement

»eränbern unb fo ganj neue, jctbftftänbigc unb gc=

fällige Trudc erzielen.

Tem 5Bud)bruder bieten fid) bie berfchiebenften

Söcge jur .^erftcllung oon Actienformularcn
; für ben

Sttcg, mcldjen er eimujd)lagen hat, wirb ihm ftet»

mafigebenb fein muffen, welchen ^Betrag etwa bie &c
fcllfd)aft für ben Trnd ihrer Actien ausgefegt hat-

3ft biefer betrag ein niebriger, fo wirb man eine

einfad]c, baher billige .<perftel(uugeweife einfd)lagen

miiffcn, wirb ben Unterbrud, oorautgeiefet, bafj man

baö nöthige ÜKatcrial baut befi^t, au« Inpcn ju=

fammeuic^cn unb aud) ben Aufbrud, alfo tert unb

l£inf offiing au* Tnpen fferftelleit muffen.

ßinfafiuitgfcftürfe, weldK fid) uun 3"iammenfe6en

berartiger Unterbnidplatteu eignen, befiel faft jebe

töicfterei , befonbero reid) affortirt bamit aber finb

©ronau in iöerlin, Jlinfch in Jranffnrt a. SDt.,

;

Sdjelter & ©iefede in Üeipjig unb Äreb*
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9fad)i olger in ftranfiurt a. ««an wirb h'>" ;

nad) bei bieten WieBereieu ftet* etwas ju biefeut 3ioed

^affenbe* finben.

Vefonber* geeignet für }old>e Arbeiten ift ber

nad) beut 3)htfter im uorliegcitben £>eft angewenbete

ttliutrb'idte Utttcrgruub, out ben wir ipäter bei Ve=

banblung ber Perid)icbcncn Untergrünbc Serieller

jiirürfiommeu werben.

£ rurfereien , weldie berartige (fiufafjungcu in

genügenbem SUcafie nidjt hefi^cn unb bie Slnfdjaffung

ber für fold)e formen nütbigett oft uid)t unkbeutenben

Cuantttaten idteuen, werben poii einigen ber (jHefiereien

oiidi ftercotupirte gönnen ioldjer Untcrgrititbc erhalten

rönnen. ißjir felbft finb erbötig, »011 allen ju unteren

fDinitem oerwenbeteu platten Vlei= unb 4lupferclid)e*

abzugeben unb bercditieu ooit elfteren pro G^oll 2 1
j

poii lebtercn 3',* Mgr.

Serben Seiten* ber WefeUfdiatt ^öljcrc flnforbc=

runden an bie vE»erftelluiig ber Vlctieii gefnüpft, io

wirb matt platten für ben Unterbrurf unb bie Schrift

im Unterbrud, fonne platten für bie (Sinfaffung ejtra

anfertigen lüften iiuift'en unb fanit bann aud) etwa*

befonber* Sdjönc* unb Originelle* idmfjcn.

Slud) bei biefer 4>erftellung*Wcife fann man

wteberunt bie ocrfdjiebcnfteu , tb/il* weniger, tbcil*

mehr foftfpiclig.cn Variationen machen, iubem man

ber ßüifaffuug einen ober mehrere oon bem Littel

tljeil fid) uitterfdteibcnben Unterbrurf giebt unb fo

bie £>crftrlliing ,iu einer fdnvierigeren , bemuad) aud)

weniger leicht naduual)inciibcn mad)t.

ftür ba* iiädjfte Jpcft behalten wir un* al* {fort*

fertig bieieö ?lrtifcl* oor, bie |*rftelluitg ber Sletien

in fnftematifcher ^Reihenfolge ber einzelnen 3Jianu

pulationen auf törunb ber bi* bab,in qnf fünf ge=

brad)ten SWuftcroorlagcn untere* Wrdjiu* ju bchanbclu,

ba bie bis beute oorlicgenben brei 2Hufter nod) iiidjt

genügenben Hnbalt für bie Vcid)rcibutig ber Per=

fdiiebenen tf)crfteUung«meifen bieten.

(Sin intercjfaiitc« (grfcmttoiji bc* 9ieid)ä=

£bcrf)atibd*gertd)tc#.

£a* nadtfteljenb abgebrudte (Srfctitthtifi be* Steide

Cbcrhaubcl*gerid)tc* bürfte in ben Streifen ber Stein*

bruefer unb Lithographen, betten ja aud) ein Ibcil

unferer Siefer angehört, nid)t wenig ?(ufirhcit erregen.

„ 55er Atlagcr hat bem Vertagten ben Xrurf poii

üaitbfartctt übertragen. Sei bem Umbrurf eine* bem

Vcflagtcn tu biefem iBctjufc übergebeuen Stein* ift

biefer jerfpnmgen, nad) be* Veflagten eingaben unter

ben .'pänben be* »on il)m sugc,togeiten bewährten

?lrbeit*gel)ülfen. Cb ücUtereu pcrjoitlid) ein Ver^

fdjulben babei trifft, ift zweifelhaft unb bangt poh

beut ISrgcbuiffe be* erfannten Vcweife* ab. Srifit

ihn aber — wie bi* jtutt Vcweife be* 05cgctttl)eil*

an$uuehmen — ein joldje* U?erjd)ulbeti
, fo bat e«

Seflagter Pertreten. <Wtt 9ied)t bat bie erfte ^n-

ftam barauf bittgetpiefett , baft bie in Jrage fteljeube

Ütferfattsridituug befonoere Wewiffenbaftigfeit , Sad)-

fenntuin unb Sorgfalt Porau*ie^te, uttb bap e* bab,er

offenbar ein in be* $eflagtett perjcinttdjc (Sigctt^

fdjaften -- feine MettntniB unb Um fid) t — gefegte*

Vertrauen gewefen , weld)e* ben JHäger ^ur lleber=

tragung be* Martenbritd* Peraulaftt Ijat. Xie 5Be=

fonberbeit biefer Üükrfbeftellung erfd)eint nad) ben

angegebenen Verljallniffen al* fo felbftPerftänblid), bafj

e* eine* befoubercu ^jinweife* be* M läger* barauf

bei bem iyertrag*abfd)lufj nid)t beburfte. Tent in be*

Veflagteu perfünlidfe (jigenfdKiften gefegten Vertrauen

Ijatte folglid) biefer f fofern er einen l»cl>ülfcn ^u<og,

burd) fad)gcmäBe U e b c r w a d) n n g ber pon bemfelben

besorgten Arbeit rntfpred)en. 3Ba* ber (Mjülfc

periab,, fonnte Vertagter oorau*jet)lid) unb mufjtc

e* nad) bem *n Pertnutbenben Vertrag*wi(leu ber Ve=

tljeiligten abwehren. C^t'fd)a() bie* nid)t, fo liegt liquib

por, baft er entweber oertrag*wibrig bie Ueberwudmng

unterlaffeu, — unb bie* idjeint nad) feiner eigenen

Zugabe in ber Xljat ber \§a\l gewefen $u fein, ober

baf? biefelbe, wa* im 'drtolge gteid), eine mangelhafte

gewefen ift. 3öeil Vertagter oerpfliditet war, bie be=

fd)äbigenbe .fjanblnng burd) «nwenbung erforbcrlidjcr

Wufmerffamteit in ber Ueberwad)uitg abjnwenben,

Ijaftet er für bae Verfeljeu be* öebülfen."

?:ieie* erfeuntni^ bürfte alle Steinbmderei^

befi^er ju ber Vorfidjt mab,nen, bejonber* Steine mit

wertlwollen ^eidjrtunejcn ftet* unter bem Vorbehalt

ju übernebmcit , baft fte für ba* Springen berjelben

beim Trucf nidjt haften. 6* wirb jebem 5ad)mann

befannt fein , bafj ein Stein oft laitfenbe Pon Ulb-

brüdett erlaubt, ob,ne bafe er fpringt, bafj aber ein

foldjrr Unfall beim erften ober suwitai, ijmibertftcn

ober taujenbfteu ?lbbrud ber näd)fteu Auflage,
,s\u weldjer er biettt, eintreten fann. 3L*oran ba* liegt,

wirb man häufig nicht *u ermitteln im Staube fein,

e* wirb Demnach" aud) Wemanb bafür ftehen woüen

unb fte()eu lötinen.

Zai SRenommee ber Pcrftagten Jirma, fo oiel wir

wiffen bie grofsc 9iÖber'fd)c Cfficin in Ücipjig,

Digitized by Google



151 3*riin>rot>citicf>au. 152

befannt burd; ifjre uortrefflidjcn Wotenbrudc unb be*

foimt burd) if)vc bewährten Üeiter uub ihre oor=

trcfflidicn flrbcitsfräfte, bürgt bafür, baß in bieiem

ftall gewiß feine iüernodiläffiguug ber 3nterefien be*

Sluftraggebcrs ,1,11 beRagen gewefeu ift unb bafo eben

ein ftehler bes Steins, ben gn eniiitteln oft umnoglid),

weil er nidjt fidjtbar, bie Scbulb an bem Unfall trägt.

Soll alfo ber Steiubruder aud) für ioldje JJälle

üeraiitwortlidi gemadjt werben, fo bleibt ihm nidjts

auberes übrig," alö eine ioldje »crantwortlidjfeit bei

Uebernahme ber Arbeit abzulehnen.

Sdiriftyrobcnidjrui.

ÜDtf Herren ©en^fd) & §erifc in Hamburg

haben unjer Äccibenjmaterial burd) ein neue« Gr=

fleugnifi gan,\ eigentbümlid)cr Slrt bereidjert. Gs finb

bie nadjftehcnb regiftrirten 8d)rift Oflünber, ftufammen=

fefcbar in ben »erfdjiebenften »reiten unb formen aus

32 ftigureit.

ÜLMr fabelt bereits vor längerer 3f '* äl)nlid)e

iöänber auf engliid»en Trurferjeugniffen unb fonnten

id)on bamals ben iiMinfd) nidjt unterbrüefen, bieie* in

ber 3 bat febr gefällige Üiaterial aud) bem beutidjen

Vtccibeim'e&er angeführt *u fehen. Tie $>erren Weiufcb

& .£>enfe haben nidit nur biefen SMmid) erfüllt, fie

haben bie Räuber audj in weit gefälligere formen

gebradit, als bie engliid>en.

3>a bie 3)<ufterblätter für bieies ,£x:ft bereits gc<

brudt waren, als wir in ben Ükfifc bes "Materials

gelangten, fonnten wir leiber feine reichhaltigere 31u-

wenbungs^robe ber «djrirtbänber geben, werben

jeboeb nicht oerfehlen, bie« in ben nädiften Reiten

nadwtbolen.

. Gilten Söegriff oon ber »erwenbbarfeit berfelben

werben unfere SJefcr erhalten, wenn fie einen 3Mid

auf bie bem heutigen fteft beiliegenbc %»robe ähnlicher

Jtiänber werfen, weldie bie Söllmer'icbe Meierei fo=

eben oeröffcntlidit. So üiel wir wiffen, enoarb ge-

nauute Wienern DtafrtytN oon ben Originalen ber

Herren Öentfct) & #epfe unb bereicherte fie um einige

Sdiriftbdnbrr ber (Siefirrri oon ©enifd) <V Sjrnfr in ^«rnburp.

731 7J8 7M 734 •»1 T38

Uetit (ßorp* 8 t.

7 .5 "341 739 741

) GENZSCH & HEYSE.

7^,^!
'

j^S^RIFTGIESSEREI. f \ GRAVIR -ANSTALxJ

OtilliuK»

713 714 Ttr. Tin

Cicrro ißotpe 18),

74* 740

.11 :,i

7M

7j:i

Ifrtta >GonK> Hii.

T 7Ml
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neue Stüde , bic eine syeriuenbung größerer ©dyrift*

grabe möglid) madien.

Sir fputien biefe* geiuift gefällige, häufig an*

roenbbare, babei einfache nnb billige SKaterial unteren

Bojern angelegentlirfn't empfehlen. £as 2Winimum

(1 44 Stüdj mit baj.it pafjenben feinen unb fetten Siebtel'

prtit ÜKeffinglinien foftet 12 Hjlr. orjne SWeiitugliitien

10 2tyx.

(Sin cb,rcwtt>crlb,cr (! !) (Saiicurreut.

3m Seidiger Sägeblatt vom Vi. 2Jcai b. 3-

befinbet fid) ein Onferat folgenben Shihalt*:

3Für rtnf J^d^nrUprcfTr,

bie nirf)t hinrci.lKiit» *Mrt>äftigii!ig Dal, Wirb Arbeit

geiud>t. Vdii licbftcn "JUribenjen mir ßroMD rluflnge».

Tii für biefe ?! rbt ti.-it nur boe Arbeito-lohn berechnet

wirft, fo brfomml ber »cfteuYr bieiclben rocnigflcn*

50 $ro«nt
billiger, wie in anberen Trii<fercien. iJtcflectircitbe wollen •

ihre «brrfieu unter L. S. an bie »UuiOBtfn-ifyHf--

»ition von ^aoftnfttin & »iflltr in $iirapiirg balbigft

cinienben.

l£* märe gemifi intereffaut jn rniffen, roer biefer

lteben*hntrbige ÜHenicbenbegliider ift; nidrt mir bafj

berjelbe bie (Üüte (Jaben will, bltvs bie Arbeitslöhne

Hu berechnen, er opfert and) banfbarft bie Höften für

Jarbe, Üocalmietbe, $eleud)tung, i">ei;nng unb jonftige

Spefen, roenn ibm nur 3emanb SBefdiäftigung für

feine Scbnellpreffe jeftnfft. (Sbenfo intereffant ,\u lutffrn

wäre e« molil, ob fidi ^etnanb finben wirb, ber von

biefem ebelmütl)igen Anerbieten ftebraud) mad)t.

Wattiiiriifrtlttße»?.

— Xüs Journal bce Winiftcriume bc* öffrmlidjni Unter

ridite iu SHufjUmb brachte Bor kuvytm riitr ftatiftiiaV Hebcrfirbt

über ba* 3 f * 1 ' dl r ' f t c n c icn im Jahre lw>9. Tie jelt

tirjer $cit vor fidi gegangenen *etaitbcrutig<n finb ohne Zweifel

nidjt bebcittcnb.

Jn 2t. }!eler*bitrg würben im Jante lw<9 Ho 3citf«lii-iftrn

Berdffcntlicqt. Hon bitfen erfdiirnen 1H entweber täglich ober 3

»ial wbdientlid); 2 oon itjncn waren in fraiisöfifctier unb 1 i"

beurjdjer Sprache grfdjrieben. 23 tarnen Wöchentlich ober halb

monatlich herauf unb unter biejen befanberi fidt t in beun'cher

Sprache. Tie übrigen 4** pettiefsen alle 3Nonatc ober alle i

SRonate bie *reffe, nurb unter ibticit waren 2 bcutjdK Journale.

tai „offieielle Regierungsblatt" ^hlte bie gröfstr

Anjaht cdii Abonnenten nämlich, IH,<i50; ber „ 3 o ti n be#

^üierlanbed", eine wohlfeile poüulärr 3f'l'*ri»t, lfntte eine

?luflafle »on 1 1 ,320 üjemplaten. .frieran reihen fid) bie „ * d r-

f c it .4 c i r ii n (i " mit 1»,()37, bat „^oli.ieiblatl" mit 7(!12,

bie „St. *eter^buiaer ^eituna," mit 7<k»1 £ubicribemen.

Xai «einfte bieier ^eitichriften war ba* „iranjäfrfn)«

Jon mal uon 3 t. ^eteroburfl", rorldie« nur eine fluilagt

non 1117
(
0hlte.

SJon bru wbdienlliefi erid>eiitenben ^eiticbriiicn war bie

(iröfite bie iKoben (einina, „Sien er Stiiiüidjer 4*ajar", fie

er(d)ien in 4K>7 Ifremplaren. Unter ben SJonatSjdiriften hatte

ber „»ote oon Ifitropa" bie gröfite ßirculation; er .^dt)Uc

bamal^ 5277 Subicnbemen , unb ee »ermeljrte (ich bieie 3abl

im Jahre 1H7I» auf «!>H7. Xie j)nn,(e Summe ber Subicribenten

war im Jaljre ls(>!) um ein Irittel aröüer al* 1H*W. Vtu* ben

on'icicllen 'JJoitbrrieblfii erfieht man, bnß i<on ber Joialjumme

ber «bonnenten btejer Jouniate in St. "4*eier*burii auf 25 Ihn-

mohner einer fam, »abrenb in »to*fnu Da* »erljitllniB 1:288
ftutt hatte.

Cbflleidi bat« neue (Hofco beviolid) ber frefifreiheit länjjft

erfrbieuen ift, Werben brnnodi immer bie alten SVitimmuii^cn

nett) rtehanbbabt. Xie „ iH n f f i f di c SSelt", ein pernünftige*

unb fliit untiiricbtete* 4<Kttt, erhielt uor Äußern eine ernfte

«Jnniun« infolge eines Bere.ffentlid)ten «rtifelä über bie fdileebte

«eidjafientieit ber liöciplin iu ber ruffit'dKn 9lrmee; ebenfo

würben mehrere Mürber Pom CJeufuramtc confiMirt unb ihre

5Jerfafjer ^ur iHedienitbaft gebogen. Auf ber anberen Seite ober

eijdienten bie religiöjeit Journale ber leiben $auptftäbte feit

l. Januar ohne einer vorherigen f rüfung bureh ba* Genfuramt

unterworfen *u fein.

Tie Ki groftten *ibliot befeit in ben SS er-

einigten Staaten finb naebitebenbe: Xie „iHiblioibef bei

Gongrejfe*" mit lR.'i,(KHi, bie „öffentliche Slibliothe!

"

iu ^ofton mit 153,000, bic „«fror «ibliothef • in

?lort mit 138,0iXt, bie „^aparb .^ibliotbef " in Gombribgc

mit ll*,O0«, bie „.tmnbele ^ibliotbct" in <Wew^)ort mit

loi.öoo, bie „«lbcnaum-4iibliotbef"in*oftou „,(, khj.ooo,

bie „Wibliolbef" in fhilabelphia mit 85,000, bie „*ew-

Porter «ibliothet in «llttnc* mit 7«,fMJ, bie „«ew-
Dörfer herein«, ^ibliotlief mit 57,o»K» unb bie „Gol-

lege-^ibliothet" in ?)ale mit 50,<kjO «anben.

— Slu* Japan. Jn ¥)o!obama in Japan wirb unter

bem Ittel „ Für Kust - eine neue iDuitrirte 3citid)rift berau*--

gegeben. Tieielbe erfdjeint aUcc U läge miö enthalt auf 16

Seiten eine an^iehenbe ÜYctüre. Jn jeber Kummer beRnben )ld)

6 ober auch mehr JUufrrationcn, welche "Sliotographien finb

unb Crte unb l'aiibjdwiten au» Japan barilellen. liefe ftwU>-

grapbten werben einiadt in bof t»(att hineingetlebl.

5otj Der Stilaflen.

Butt 1. Uiiterbruefplatte au« einer Ginfaffung ju>

fammeugefe)>t, wetdje bie meiften Öiefierein liefern, Glid>e8 in

*lei finb oon un* für 2'/» 9igr. pro CuabcatioU, in Hupfer ju

3't «gr. ju bejieben. Gelen unb Ginfafiutig fowie

400 Ibaler :c. »on J. «. Sdklter (Miefede. «nleib.«

pon ber »autr'fdjeu Cäiefterei. Jntetim# = Sd>ein, fcet Stabt

lim Unterbruet) Pon SU. SööUmer in SVrlin. Sit. A. Pon
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3. !&• Stuft & Co. in Cffeiibad) unb Söien. Jnbabetbiefer sc,

#ammerburg ben, ber Mnlei^e iim Unterbrud,i von

öenjfdj «S 6c»fe in Smmburg. X e r B e r f
i S e n b e »en \ G b. X. 9tic4

in ^rantfurt a. $!. 3ämmtlt$e übrige Sdjiifteu von ber öiejicrei

<t(tnf$. Xie .Süfl« im llnterbrurf »en SiS. «renau in Berlin.

JBltlt 2. Unterbrud V l a 1 1 c ift gefdjmticn unb ui eben

erwähntem «reife al« Glich.- babrn. SlcufiereGinfaffung,

Cden unb Wittel ftüct oon ber (Hiefrerci 3l«nfd); bie »er =

binbung «ftüden »en 3. (9. 2<i^eltcr & (Hicfede; innere

Ginfaffung »on bet .üaaö'fdjen ßteftceei in Bafel, Ben ben

IVebaillon« um Serie unb Kummer finb Glich/« tu haben.

SUtie »on 3. S>. iKuft Co. 3 in 3tcl»en »on SB. Fronau.

Set Serwaltungiratb »on 3. Cb, X. Wie*. Sacbfifcbc

unb Steifen iim Unterbrud i »on SB. SöeUmer. iKafd>inen =

»auanftolt ieroic bie «füge iim Unterbrud j »on Sü. Wronau.

»u« übrigen Schriften »on ber Hieftexei- 5Un«c^.

6ef* 5.

$l«tt 1. «r. 1. Brei i X'ifte pon B. Jircb* flacb«olgcr

in grantfurt «. 3)1. S e i f c n ,"v n b r i 1 Wie bic G d < n »on

3. «. Scheiter & Ötefed* in S;et»jtg. 4!eui* :öau*lterc »en

OJenjfcb & £>e»t"e in Hamburg. Sti a f cb f e i f e n :c. »on $5. (»tronou

in Berlin. Sie übrigen Sciriften »en ber Scbriflgicfiaci ^linich

in grantfurt a. 3Jt. Xie Glnfaffung (au4 ber Banbeinfaffung)

»oti 3. $. Siuft & Gc. in Cffenbaeb. a. 4H. unb Sitten. 3Hcf fing.

Ii nie »on .£>. 3iero» in ¥eipjig. 3<r. 2. 31. SBalbott.

Utenfilieu sc. »on Ofenjftb et veoje "« öamburg. llewobn*
liebe Süinfelbaten, fowie alle übrigen Streiften »on ber

Sehrittgtefteret ftlinfcb. Öden »on 3. Pi. Scheiter & (Siefede.

Ginfaffung »en 31uft \ Ge. Nr. 3. Gelonial waa ren ic

Gigarren tc. Saltgäficben »on B. MrcbS Nachfolger.

31. 3eitfcbel, veipiig »on SB. iOoelliner in Berlin. SBäbrenb

ber »Jeff« »on Si}. Olronmi in Berlin. Gdeti' unb Wittel,

flu de »on B. «rebö Nachfolger, «r. 4. 3. Slu« ber Jubel«

Ginfaffung »on 3 0. «djelter & («iefede. «ouflo :c. »on

ber Bauer'fdjen (Hiefierci. ftünjel »c- »on ber 3. Gi>. S.

Miei'ftben Olieperei in ^rantfurt a. 3».

Ol*» 2. Untcrbrud au( .Xinfdj'fcb^er 'Dlrtfeinfaffung.

bic Xrudcreien bdufig nieb^t in ber tage (ein toerben. eine

(o grofte Stalte au4 einer liinfaffung ju feven, fo giebt bie »on

liegenbe i»robe einen «nbalt, wie man mehrere (»infaffungen

mit Bertbeil anbxnben tarnt. Sie Heine 3d>rift in ber

(finfafiung »on ber .Hable'fdieii Wiefierei in Süetmar, 2te obere

unb untere cct/riftiieile im Uutcrgrunb f*"b mit Banbeinfaffung

»on 3- .»>. Stuft & Go. umgeben, trden ber aufseren einfaffung

»on ber «iefjerei infd). Berbinbung«ftüde unb Gin.

faffung in ber «Jitte »on J. «. 5ö>elter & (Htefcde. innere

Gden »on ÜB. (Fronau. Banb im Jlufbtud au* £d)riftban»ern

»en Wenjfdj & vebfe ;ii)"ammengeie^t. «die, Jrtebberger

iim Unteibrud.t »on isj. SSöllmei. Jreibunbert ven J. Gb.

X. "3tie*. Jnbober, ßriebberg »on ftenity & i>etjfe in

«fiamburg. Xer »olUtebenbe tc. »en B «reb* Hai))folger

in ruantlurt a. 5)1. ,-^ug »on SB. örouau. «Ue übrigen

2d>riften »en ber «iefterei Slinfcb,.

Annoncen.

JRokrt ©tjfae
©tetfcP.ilj In Senden.

fatrrih von f^wanrn u. bnntfnßndj' n. Sirinortiiitfartirn

unb ürntfTrn. llnihrrnnftfi.

Tflßtiiturtn tat 9Jieberl»gtn

:

»mfterbam, »erlin, Seibjig, SKabrtb, «ea»el, »ew.JJorf, 3ted>

beim, Iriefl, löten.

SpecialitHt : Masiknoten.

j BROOSCHRIFTCN. L
1 Ä

< S
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1

5. >
n

,
s

• 1

r

! JULIUS KLINKHARDT
^ i' früher uaaL«» Schf.lpr)

4» i Mi !

1 '

g Sl Schriftgiesserei
g 2 LBIPKIO
C JJ

I «mfteUt ik W*ond«n TortlMlIliaR ftr iBch.
£ J ! <tnrlmlta mi Hurhblmlrrrlpii udm

*• s yoiutiniiz« ünr tot stttinn
in ganzen und halben Packoton.

TITELSCHRIFTtN.

Einrichtung ganzer Drnrkerpien.

»r. l ] 2lliiftrir(nr ^olifdinill-fiflfoloo. >

3m »trlaje H« Untojciitiietoi ig cimioid

:

^almbrr-IUuflrattonrit.
üntrabtr-oilel- unb Slmdüdigtpilbrr — T>it vier ^ofirffjdlm —

j

?BoiMl<>-3igtacllen i» K nerl^irbrnen "2Cit » ffi Or n»g<-ti — ^i«leii>er

9igBC<lcn elc.

frei«: 10 « 9 r.

• . —

—

Xlt«. ve« tcUnntcit Siinfklcin urlt ButmtotUB, Getrftf, Vstttii' i

tb«l(r, CÄrirta a * . tn:«Tif<ne« *at ju^cfnMtni <ielit<bitni-

.lilutliailoiiiii. ven, truiea Mcuk«itff< Uli'. Jruv1«iit«fii4lin« "»illMfl

abjtitbtn waten. Ciitirtn (i* »tt; iUuilMliK« Mu»f»altiinj Bon ffdUiann
I i (flit "cmei^loi öiutaitan« tc* »rtra«» ci1«l»t tic üuletttiuin

»ictaatflrte goljWriften

empfeblen unter öarantie ber größten Hccurateffe (Broben france)

»UchÜflall * öoljlr in ;\«d»fn.
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Cliches-Offerte.
Tutor Benützung der Schrift des Grafen Stillfried

..die Attribute de* neuen deutlichen Reiches" habe ich die

darin enthaltenen Abbildungen der nachstehend aufgeführten

Zeichen der neuen deutschen Kaiserwiirde iu Holz-

bergestellt und offerire Ihnen hiervon die Cliches:

1. der Baioheadler,

S. das Reichswappen,
3. die Krone des Kaisers,

4. die Standarte des Kaisers,

5. die Krone der Kaiserin,

6. dos Wappen der Kaiserin,

7. die Standarte der Kaiserin,

8. die Krone des Kronprinsen,
B. das Wappen de« Kronprinsen,

10. die Standarte des Kronprinzen
Sämmtlicht- Abbildungen sind genau nach den offlciellen

Angaben und in Zeichnung und .Stich mit grös»ter Sorg-

falt ausgeführt.

Den Herren Verlegern von illu»trirten Zeitschriften,

Werken. Kalendern etc. halte ich die Cliches dieser Gegen-

stände angelegen empfohlen. Die Abdrucke stehen zu

Diensten, auch wird bei Bestellung der Cliches ein l>e-

schreil>eudcr Text zur Benützung gratis geliefert.

!CB. Die Herren Verleger von Tagesblättern mache

ich besonders darauf aufmerksam . indem die bildliche Dar-

stellung in ihren Blättern gewiss allen Leitern willkommen

sein und so zur Verbreitung der Kenntnisnahme der äusseren

Zeichen der neuen deutschen Kaiserwürdo unter dein

deutschen Volke wesentlich beigetragen ward.

Otto JWeimert,
galvanoplastische Anstalt.Stuttgart

Will & Schmiiiicher
in

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermein

ferner Buchdruckereieinrichtungen, als

:

8d)rifl(.ii$trii, gjiljutrn$ilit% Sftpdjifffi.

Muster, sowie illustrirte Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufen! Rabatt.

Km fcmen Sud)brud
,
mt»«ft|«tn rmpfttyc td) angclcgentiid)

ItUssinßlmifn-^nbrih
unb ntfint

WtdjanijdK SBrrfUntt fir fN4prufrrt.<m<nfUiti.

»<rltn, 8<a>.«üwn«<etta&« 88.

Jjrrmann Jtrrtholb.

Xisdtfef'udif tfrmpttition,

jowie Sein, «l*ceri«, «Hccrinj»ni> :c. empfiehlt in

Dor}iiglid}tr Cualildt utib biUtgft

Dir «hrmifdjt Jabrih in (UjarlotUnbura

Äarl Wirker.

Meine Sammlung nnturgescbichtlirher Bilder. Coline-

tion toii 52 biblischen Bildern, Rosenkranzbilder,

Religiöse- u. Grabvignetten, Wein- n. Speisekarten,

Rechnung*- n. Faktura-Köpfe, Vignetten zu Pferde-

tnarkteplakalen, Tabnksetiqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten, u. Zeitung» -Vignetten an« allen Genres halte

I ich den Herren Interessenten stets bestens empfohlen.

Proben stehen zu Diensten.

Otto Weisert,
Galvanoplasttaohe Anstalt.Stuttgart.

Ijiigo SttyniM, Stuttgart,
normal« (fntl (Huer,

<wt!fi<bU ftin< acone «uewafil

blauet) 'ilbrefc uub SBtfitenfutifii in ftarbeubrntf.

9tufitrfortimentt twrben ä JO 6flr. unb Wunnbüdj«, fdjSn

arranflirt, mit «nhMttbung ju jfb« «arU » 7 2$lr. abfltflfbm.

S£ett Herren :öurtbrucfereü unb «djriftgiejjcteü

'. Seffern empfiehlt fein ätelier für

Stmitfiir. fHfffqliiirt & MitMtifir
txrbunbtn mit

jut geneigten gkaditung

jfri»jio' fr

Complete Einrichtungen von Buchdruckereien in jeder

Grösse auf pariser System übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neuesten Erzeugnissen versehene

Schriftglesserei von
J > Qh, ß. KJjeS

in

Spezialität für SchriftgieMer!

C. KiSCh, Mechanische Werkstatte,

«rrli». Brunncnstr«,*, * 110.

Die Anstalt unterhält eine Permanente At

von Maschinen und Hilfswerkzeugen eigener Construction

für Schrift gicsser, xu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, säuberst« und solideste

ertheiltcr Aufträge wird geboten.

-
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PudeMarianen oon Jlrtim.

Den taglich an mich gelangenden Anfor-

derungen nach Mustern von Acticn, Intoi-inis-

selieineil und Coupons zu entsprechen, Italic

ich mich entschlossen, in den nächsten Heften des

Archiv für Bnchdruckerkunst
eine Collectimi derartiger Formulare zu ver-

öffentlichen. Es weiden sich darunter Muster

befinden, welche sowohl in P.ezug aut den Unter-

drück wie auch auf die Einlassung ausschliesslich

ausTvpen gesetzt sind, ebenso auch Muster, welche

von extra für diesen Zweck geschnittenen Unter-

drück- und Eiiifassun^splatten gedruckt worden.

Auf diese Weise hoffe ich sowohl den grösseren

wie den kleineren Druckereien zweckentsprechende

Vorlagen zu bieten.

Um den Lesern die Herstellung derartiger

Arbeiten zu erleichtern, werde ich im Texttheil

die speciellsten Anweisungen für die Herstellung

der Platten, den Satz, die Wahl des Papiers,

der Karben und deren Zusammensetzung, den

Druck, die Prägung etc. machen und hoffe auf

diese Weise den Wünschen vieler der Abonnenten

des Archivs Kechnung zu tragen.

Von allen diesen Mustern werde ich Separat-

anggaben in Heften von je 4 »Stück zu billigem

Preise veranstalten, damit die im Archiv ent-

haltenen Muster nicht herausgenommen werden

brauchen, wenn man Vorlagen zu machen hat.

Ich ersuche diejenigen Abonnenten, welche

auf diese Separatabdrücke rctlectiren, mir schon

jetzt Mittheilung zu machen, und bemerke dazu,

dass ich hei Entnahme von 2 und mehr Exem-

plaren einen billigeren Preis stellen werde.

Cliches der Platten, auf Wunsch mit jeder

zu ermöglichenden Veränderung, wie auch fertige

Vordrucke von Tönen mit Einfassung zum spateren

Eindruck des Textes werde ich in jeder beliebigen

Anzahl liefern, wie ich auch nach wio vor die

Herstellung von completen Actien-Drucken für

Collegen bereitwilligst übernehme.

Actien- und Couponnunierirapparate sind

stets auf Lager, letztere auf jeder gewöhnlichen

Handpresse druckbar.

i

Frey & Sening

{ufirik neu•? IHM Iii UVM

tinitj- null ^Iriiilrinkfarbrii, 0nd|» uui JlrinJmAfituiiiefii

$mbTriirrri.

LEIPZIG
Comptoir: Carlstr. 7. Fabrik: Moeltauerstr.

fori #H o

.l'tjlüaraMfdic *nfta(t 9
£«rm, 5?*.fb«ir«»tf (i, a

rmvficMt fid) utr Slnfertiaun,} »on volvitmittfn in jetrm

(Hrnu, .Mliiftrmicwn vi
s
l'r.ictftiwrffii in (dünner fiinft.

lerityec Sn*niljnma: liefert 3<id,miiijeit naä) SJiinufaiptcu

mtb tfMiU'ffuicn tu olle« iLVrlni, (Vtonintit für ttu«.

liejetctjnrte Arbeit mit fdfLWit jtudptTtuf, Mibe, billiat

Vm$nun|) all« JCufträa«, iofi'rtiflf «itä'übrutia, fdnicIW

Siffmnifl.

friifjtr <haft OHO & Jlrob«,

<£«PJ'fl, $au<jact £ira|je #r. 17 18,

tffferirt, gtftüfct auf ibr altbeiväbrir« tttnommec unb bic lhn=

pfeblwia »ouCapacitätmbtT «u^bruefrrci. allt \ux S^nftaiffsern

Vlbft aeböriatn, («mit bamit txrtoanbtcn Slrtifel unter 3ufic^cruii^

crartrr unb prcmfttr Vcbienuna.

3n6alt be« 5. $efte*.

Qii» Aubil.iu ii. Tic £:ja1« TiUaV;ei I» JBalblnr.ioii - T\l rfln

iftiVilftit V«i|e. — Ter int) ve» lubelkB. — lo ümit »» Seile«. -

Sin inlncifcilKI dilcinKIlit tt» Dtn*» • CfcevfcanrtUiKvinXea. - €<tmtt-

prcbeTwtjau. - 9m elircKiHilbrt (eouciiueut. — 1Kjnni&iJlti,Kt - ©Jl
rei *<lla

;
ieu - flinicium. ü »Uli Xiuelptobeu. 1 »Uli *Ari«binKt

intVrlin. J Wall VwUn Den C-tt» «rilat in *ratt/jail.

I«# *r*l» IUI *s.tbru<lfiiiatil« .ticSonl jittli* In jtrblf Jprflen |*ni

qjrti<t von i imt. An cie Keeiineuteu reut ca» in alriebrm »»(tiaa,:

eridniMnte flnvi'i<»l«il -ujh» «rlli<ilt. Juferliriieii im flitkio treiben

.KHK* iii(;tuc«ui(j, tob KU: »Oll ÄiLnifli. wltt< Ca* «Htm run»
tlei.iabc Den e?<tiii:r.i'bcii. Uebalniluii.i txn esbiiften tt. uuiitftu^n uur

•imaucficn in Um HnjtiatH.ill i JuXilioiWrin« i Ho frilc in 1. ZvHX,
mlrmtu Bmc (ni»i.il!,< lHv.m«iutitJ:roc im ftvfti» betin»! eint »irtiirji^r

tliiinjbnic im Si-.jcKOl.ill ti. I t Titit tkti«,)««« ilcflcii mit, »anti

(rV^ic4 VlAtt uiiVi tuttt tic c^vali^-WuiiiJt'mc bei Jihndtt im Vlt^tv beeni-

f. j^!i,il lpcite. tiutc ieiivWiitiuiii» jui ftufiuCme uu* i«i tat «tiSI» ii«

(leticiiKx .InletJie IfKiidi u'u alle um iruitT uilfi4H,i>ina t-bijiet Ae-

rhi^«».i'H iibmKliintsi . mulVn ni»# auA titie ftwauc Muinabuie nj<t tet

SUrotrlclqe tc« a:ti.|.«w* mit fe irelt <* tcr taim btfltnimlt %<la$ eiljubt.

venbr^Aücn tietlaacu tut ta» fli«tn> in einet «atUse i>on I»
öronrlaitn UKtKn leeentn «iiienoi»ii:<ii-

werten, «nn He t'citcUu»« auf cal ai*m
HinrltfbUrie* taim uut «atairn«

. bei eejl«« Jrte« 3.»m«j, «I-

bfrau«ara»b«n »on «Uranbct Walbe» in Sifij>}ifl. — Drud unb ißfrla« von »ttjanbtt Salbow in ÜfiDjia.
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|rdjit> fütptdj&rudierftttitfl

9. ßmift. (^v"7^ £rraiugfgr4ra poii Afcxotidrr Jönfdoro in fripjig. ^R^) Qcft 6 u. 7.

t«i ttp *# *nW. ift «ii* Mit «t« .in kirfra \»' nctun J^rflrtutfrtirlltftl UHU C ftTC&(* ^J « rti f a
t
q r r in «Vitiffurt C. 3W. flfff^t.

ftnleituuj j«r §«ljfd|neiiietnnft.

ö.r frdjnik brs ^ol)fd»ntttte.

1. Jfton bfit einridjtn ngcn, rcio. ben Ute nfilten,

Wctd)c für ein rnlographiid)CS 3nftitut

f rforbcrtid) iinb.

Tic SBorridjuingcn, welche getroffen werben muffen,

roenn wir irgenb ein Cofal mit bemjenigen ausftatten

wollen, was bei ber Äusfübnutg ynlographifcber Är*

beiten unbebiugt erforbertid) ift, finb eigentlich, jum

Xbcil siemlid) uuwefenttidter Matur, ja fie üerfteben

fieb luotti aurf) tbcilweiic gerabeju oou fclbft unb

rannten füglid) einer näher eingetjenben Beitreibung

entbehren.

Ter Bollftänbtgfcit halber jebod) wollen wir nid)t

iinttrlüffeii, wenigftens bie widrigeren einer furzen

Betradjtung ju unterziehen, ronbrenb wir nms bie Be<

fpred)ung berjenigen ^nftrunieute, bie beim $olftfd)nribcit

fclbft Aitr Änwcnbuug fommen, für ein fuätcres (Sapitel

vorbehalten.

3üie es bei ber Ausübung einer jeben ber gra=

»bifdjen ftiinfte ber gall ift, ftrielt aud) bei ber tQuly

fdjnribefiinft eine Hauptrolle bas Sitdjt. Tiefen ^unft

tnufj man bei ber SSabl eines Ateliers jeberjeit in

erfter üiuie im Äuge haben, gteidjütel ob baffelbc für

bie Thätigfcit eine« Cutjcliicti ober für bas 93eifommcn=

arbeiten mehrerer ^erfonett beftimmt ift. .£>abcn wir

jroifd)cn mehreren 5Räumlid)fciten bie Sönfjl, fo fudicn

Wir nns auf ber einen Seite allcrbing* bas beUfte

Limmer au«, auf ber anberen hingegen muffen wir

ganj bejonberä barauf SRüdfidjt ne()meu, bafs baö

felbe ober wenigftens biejenigen genftcr, uor benen

utifere Arbeiten ausgeführt werben follen, io wenig

als möglich bon ben bireften Sonncnftratjlcn getroffen

werben, ©ir bebürfen ju unferen Arbeiten ftets ein

möglidift helles, aber aud) ein möglidjft ruhiges Sidjt

unb aus biefem örunbe wirb man in ber Siegel gut

tbun, fid) bas nörblicbft gelegene Limmer als "Arbeite

(immer cinjuriditen , ba bas 9iorblid)t am wenigften

unter ben oerfdjiebencn Ginflüffcn bes bebeeften ober

unbebceften Rimmels ju leiben hat unb fein 2td)t infolge

beifen am heften bie crforberlidie CMletd>I)cit unb Stühe

uns barbietet unb bie Äugen am wenigften iuiultirt.

Tod) nidit bas £agc*lid)t allein ift es, mcldjcS

wir bei unferem Schaffen benufocu, fonbern wir finb

aud) iebr häufig gezwungen, bei bringenber Ärbcif an

furjen SMntcrtagcu bas fünftlidie £id)t p $ilfc ju

nehmen, iöeffer wiire es freilid), wenn ber §oljidmci<

ber fid) nur in ben bringenbftcn fällen bes legieren

bebiente uub feine erfte Sorge barauf riditcte, bafi

er basjenige, mit $ilic beffen er fid) feinen ücbens*

unterhalt verfdjaffen muß, — bas Äuge — fooiel als

irgenb möglich vor irgenb welchen SdiäbltdjfcitCH be»

wahre. 3» bicicu U'bteren gehört ober entfdjieben ba*

rnlogravhifdK Ärbeitcn bei tunftlichem Viid)t; bie über=

l)aubnel)menbe Mur$fid)tigfcit bei ben fwUfdmcibcrn ift

als eine 5 l1'9c bavon jh bcjcidjncu unb es wirb bie^

felbe aud) mit ber #al)l ber Ärbcitsjabrc in gerabem

Süerl)ä(»nifje fortfd)reiten.

Ta es nun bem .^ol^fdjneibcr einmal geht wie

jebem anberen SDianne, ber burd) Ärbeit fein Sehen

Triften muf?, — b. h- bn aud) er biejeuige $cit feljr

ju $)ilfc nehmen mnfi, wfthrfttb weld)er ber

Gimmel uns feine ipenbenbe üidjtguelle vorenthält, —
um »eine Äufgabe bewältigen p fönneu, fo ift bas

Ärbeiten bei fünftlid)em Sidjt gerabeju ju einem

nothwenbigen Uebel geworben. Um nun aber ben

bamit in Begleitung fid) befinbenben (Gefahren fooiel

als möglid) oorsubeugen ober fie wenigftens ju miU

bern, finb uns befonbere iöorTiditungen uub SHatfc

)i
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fdjläge an bir $>anb gegeben morben, nod) benen fid)

jcber ftüuftler bei bcr 9fad)tarbcit rid)ten fällte.

S8etrod)ten wir junäd)ft baejettige Snftrument, wel*

d)(« un* all Cidjterjeuger bienen joll: — bic Campe.

«cf)r bäufig ift fd)ott bie 5ra9f f'"er flcnoucrcti Gr=

örterung unterzogen worbcn: SKeldjes ift bas tjellftc

unb jugleid) ba« nnid)äbltd)ftc Cid)t? Sir Ijnben l)icr

bie 9Bal)t Awifdjcjj Wo«, Del unb Petroleum. Das

Gta« ift jebenfall* basjenige SDJaterial, weldjes oerhält*

nißmäßig nur feiten unb nur in größeren CtaMiffe*

ments *ur Bnwenbung gelangt. 9Jcug ber öntnb ba*

oon einerfeit* barin liegen, baß ®a*cinrid)rungen p
foftfpielig finb, fo mödjte bod) auf ber anbereu Seite

nod) ein ^weiter Umftaub f)inju fommen, weld)«- bie

ift, anbcrerfcit* aber aud) burd) bas Petroleum Dofl=

(oimnen erjebt, ja übertreffen wirb. Joft allgemein

nxnbet man jefct ba« lefctere an; es giebt uidjt nur

ein fd)öne« f)eltes Cid)t, fonbern e* f)at aud) nod) ben

großen SBorjug, baß eine 'ijktroleumtampe mit oiel

größerer 9teinlid)feit gehalten werben fann, al« eine

altmobifdK ffiüböllampe.

2Sir geben in ^tg. l bie Slbbilbung einer für

unfere 3mede W)r braudjbaren Campe lefetcrer UIrt.

D ieielbe ift in Stylen ?Ieußercn ganj äfnilid) einer ber

früher fjäufig im Öebraudje *u fiubenbeu flftrallampen

ober fie ift eigentlid) eine foldje, nur baß fie eben für

ben Söallon unb bas brennen Don Petroleum einge=

richtet ift. Xiefe Campe fann je nad) iBebarf t)od)

Mi 1.

Sßeranlafiung giebt, ba* Was ben übrigen üöeleudjrungs*

materialien uad),iuftellen.

3ebermann weiß, wie bebeuteub bie üöärme ift,

weld)e oon einer mäßig großen WaSflamme auf ibre

Umgebung ausgeftrablt wirb. Weniger ift bie* bei

bem Celc unb bem Petroleum ber ftall. Söäljrenb

ba« in ber gemöljnlidjen Diftatty oor ber Wae

flamme arbeitenbe Sluge einer Temperatur don 24°

auagefejjt ift, fo empfängt baffclbe uon bem gewöljn

Ii dien iHitbölc nur 22,5° unb oou ber flamme bc«

Petroleum* nur 22'' 2Särmc. Diejer Umftaub tttT»

bient mefentlid) ber 3?eadjtnng, beim burd) eine ju

ftarfc Söärme, weld)e auf ba* Sluge ausftraf)lt, bilben

fid) leid)t Sntjüubuugen unb anbere 3ufälle auf.

Das Ccl wirb fjeutptage oiel weniger benußt als

früher, ba c« einc«tf)eil* im greife bebeutenb geftiegen

ober niebrig geftellt werben, inbem fie fid) au ber

fenfrediten SDcetallftongc auf= unb abfdjicben unb mit

£i!fc einer Sdiraube idincll befeftigen läßt. Die

ÜHotfe biefer Campe muß efUweber mit einem Sdjirmc

bebedt werben, ber jugleid) ben über erftern ragenben

2l)eil bee ISnlinbers bebedt, ober bie OMode felbft fann

aud) au* irgenb einem farbigen, grünen 5D(ild)=

glafe bereitet fein, bamit fo wenig als möglid) birefte

Cid)tftraf)len ben baoor fipenben itünftler treffen.

Didit oor bie brenuenbe Campe fefct mau einen

Apparat, wie iliu unfere Jtigur jeigt. Derselbe befteht

au* einem öeftelle oon .^olj ober aud) Wetall; auf

bemjelben befinbet fid) eine ca. finbsfopfgroßc ooll=

fommen rnnbe Äugcl, bie, au* weißem Wlafe beftetjenb,

mit einer IjöUerncn Sd)raube in JBerbinbung gebradjt

ift; biefe lefctere läßt fid) in bem gunbamente auf=
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unb abbewegen, unb geftattct fo, baß man bie Äuget

höher ober tiefer ftcllen fann.

Tie Ölasfugel wirb mit reinem Sßaffer gefüllt.

Jöefanntlid) wirb aber aud) bas reinfte SBJaffer bei

langem Stehen trübe unb unrein; um bem für lange

3eit »orzubeugen , fcfct man ihm bor bem güllen ber

Äugel eine geringe SDJenge Sdjeibewaffer ju.

Ter $wed biefer ganzen !Borrid)tung befteht barin,

einerfeit* auf bie klugen fdjonenb }« wirfen, anbcrer=

feit« aber aud) bie ooti ber üampe ausgeljenbett ifid)t=

ftrablen ju concentriren unb fo bie gläd)e beä ja bc*

arbeitenben fcolzftodcä ftärfer }U beleuchten als es bas

gerftreute Üidjt oermag. Sri nur geringer Uebung

wirb man im Staube fein, bie ölasfugel in il)re rid)3

tige Stellung ja ber Campe z» bringen. Ein weiterer

Slorthcil, ben biefer Apparat gewährt, ift ber, baß bei

ber Anwenbung bcffelben eine einzige Campe für mehrere

Arbeiter polltommen fjinreid)cttb ift ; uatürlid) ift bann

für jeben einzelnen eine (Mlasfugcl notbwenbig.

3um Sdwöe ber Augen ift

es febr bicnlid), baß ber $olz=

idjneiber beim Cicbtarbeiten einen

Schirm oon ^Jappe ober fteifem

Rapiere oor ben erfteren trage

(ftig. 2). Tiefer Sdnrm bieut

bap, bie bireften Straelen unb

unb mol)l aud) bie Söärme bes

fiidjte* mm ben Augen abzuhalten

unb bie Aufmerffamfeit bes Arbei

ters auf bas Cbjeft ju leiten, auf

meldjes fie gerichtet fein fall.

5ig. 3 macht uns einen Sdjirm anfdjaulid), ber

ba;u beftimmt ift, Stafe unb SJcunb bes Arbeitenben

ju beberfen, bamit bie mit ber

ausgcathmetcti Üuft »erbunbene

fteuebtigfeit fid) nid)t auf ber

^eidmung nieberfdjlage unb bie=

felbe infolge beffen nid)t Perlest

werbe. (Sd)on ^apillon l)at

eine« foldien Sdjirmes bebient unb

ihm ben sJ{ameu mentooniäre,

Jtimibnub, beigelegt.) Siidjt allju

häufig finbet man benfelben im

©ebrauef), um fo weniger, als er

j. bei einiger *Borfid)t nicht eigentlid)

notl)wcubig ift.

Ter $>olzfdjueiber führt feine Arbeit jum größten

Iheile im Sifcen aus unb oerhältnißmäßig nur feiten

wirb er ftebenb arbeiten. 3n legerem ftalle läßt man

fich fogen. Stehpulte nach beliebiger, paffenber gorm

conftruiren, auf bie wir hier nidjt weiter eingehen

wollen. Qiety man bas Sifcen bor, fo fann eigentlich

jeber gewöhnlidje Tifd) als Unterlage für ben .fpolz*

ftod bieneu, natürlid) muß berfelbe gehörig feftftehen.

3n größeren 3nftituten trifft man in ber Siegel lifdje,

an benen mehrere ^erfonen, in ber Siegel brei,

ju gleicher &tit- arbeiten fönnen, ohne baß ber eine

ober ber aubere hinfichtlid) bes Siemes beeinträdjtigt

würbe. Tiefe Tifcrje beftehen wie jeber aubere lifd)

aus einer horijontalliegenben Pon i Seiten begrenzten

platte; bie Seiten finb jebod) hin nid» glcid), fon<

bem ungleich. Tie breitefte Seite ift bie hintere, b. h-

biejenige, weld)e bidit •an Jenfter fid) befinbet unb bie

fdjmalfte ift bie Porbere; fonad) würben fid) alfo bie

beiben anbern Seiten bes Sifdjes nad) oom einanber

nähern, fäomeihn trifft mau wohl auch T'i<he an,

weldjc für fünf sJJerfoucu eingerichtet finb, bod) finb

biejelben faum als praftiid) ju bezeidnten, ba fowoljl

ber ii t etwas beengt, als aud) bie günftige Söirtung

bes i*id)ts bis ju einem gemiffen örabe beeinträd;=

tigt wirb.

3n ber Siegel legt ber Xrjlograpl) ben Stod, an

bem er eben arbeitet, nie auf ben bloßen Xijd), fon=

bern er bebient fid) babei be* fogen. Sanbfiffens.

Taffelbe ift ein runbes oben unb unten abge=

fladjtes Siffen, welches mit feinem Sanbe gefüllt ift

unb etwa 15— 18 (Sentimeter in ber \$\.äd)c fid) aus--

behnt. Taffelbe bient nid)t nur baju, baß ber £oli=

ftoef eine fid)ere unb bod) nid)t harte Unterlage t)at,

fonbern es gewährt aud) befonbers ben 4?ortl)eil, baß

festerer nad) jeber 9tid)tuug hin leitfjt bewegt wer=

ben Tann.

Sehr häufig fommt e« »or, baß man ganj Meine

.^oljftöde ju bearbeiten !)<>• ; *>ie |>anbhabung auf bem

Siffcn ift jiemlid) muhfam unb unfidjer wegen ihrer

Kleinheit unb um bem abzuhelfen, fpauut mau fold)e

in einen befonberen Stöhnten. Tieier befteht zum

größten Iheile aus .fjolz unb befifct in ber SJiitte eine

quabratifdjc Sßertiefuug , weldjc ungefähr fo oiel au4'

trägt, als bie gewöhnlichen $olzftörfe hod) finb. 3n

biefen Ausfdjnitt ragen oon zwei Seiten h« 1« «nc

Sdjraube. SJtit §ilfe biefer legten fann man jelbft

ben fleiuften Stod in bie ben Sdjraubett gegenüber^

liegenbe Sde tti nertieften Ouabrates einflemmen.

©in weiteres, unbebingt nott)wenbiges 3nftruineut

ift bie fioupe ober bas Vergrößerungsglas. Tie=

fclben finb in fo mannid)fad)er SBeife bis tyute neu

couftruirt unb wieber abgeäubert worben, baß eine

Ii«
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nähere SMcfjrcibung ber einzelnen Arten einen großen

9iaum einnehmen würbe; aus biejem ©runbc unter»

lafjcn wir eine weitläufige iöcjprcd)ung bcrfelben.

ätfenu wir foeben jagten, bie fientpe fei in einem jtjlo=

graphischen Atelier ein unbebingt notbmcitbigcs £ilfs=

mittel, \o müßten mir bod) uictit gern mifwerftanben

werben. 9cott)Wcnbig ift eine folebe alierbing* für

einen jeben ftoUfdineibcr, weuigftcus für ben geübteren

unb ben mit idjwädjeren öligen begabten , ober ber

©ebraudj ber Üoupen wirb fiel weiter ausgebebnt, als

es eriorberlid) ift unb gerabe in ftolgc bicics sDiijj<

braudjes fd)obet fo mancher feinen vorher iwlltommen

geiunben klugen in einer SSeife, bie fid) fehr halb,

befonbers im fiteren Alter, auf ba* JUitterftc rächt.

Gs iollteu biefe optiidien 3nftrumentc in ber Ibat nur

ba gebraucht werben, wo es barauf anfommt, bie

feinften Tctails mit größerer (Mcnauigfcit in* Äuge

ju faffett, nie aber iollte man einem mit gejunben,

fräftigett Augen ncrfcbeiteu jungen Anfänger ein jolcbes

in bie .$änbe geben, ba in Bielen berartigen fällen

bie Aumcubung bes syergrößerungsglajes met)r auf

einer finbifd)cn Spielerei, als auf einer gebotenen

SRotbwcnbigfcit beruht. Tas Sehen burdj bie Coupe

ift oft eriorberlid) wäl)renb bes Sdjncibcns jelbft. 3n

ber Siegel muß bie linfe ftanb babei nnterftütienb

eintreten unb jene uor bem Auge ^altcti. 9iatürlid)

ift fie wäljrenb bem nidjt im Staube, bie .<pol$platte

fo feft auf ihrer Unterlage ju h«l«'«- wie es nötl)ig

ift. tiefem Uebelftaube foitn man fehr leidjt burd)

bie Anfftcllung eine« logen.

Conpcngeftelles (^ig. 1) ab»

helfen. <J* läßt fid; ein folebe*

feljr leidjt nad) jeber SHiebtuug

Tjtn bewegen unb geftattet, bie

Coupe genau auf btejenige

Partie ber ^ctcf»uiing einju-

fteUen, weld)< oergrüßert wer»

ben foll.

Außer ben bis jefct aiu

geführten Apparaten , bie bem

^ol^fdineiber bei feiner Arbeit

$ilfe leiften folleii, finb noch

einige ju erwähnen. $unäd)ft

gehört auf ben Tifd) beffelben ein Schleif ftein \um

Sdjlcifcu ber ftumpf geworbeneu ^nftntmente. Soldjc

Steine werben in »criebiebeuer ©rößc unb uon uer=

jehiebener ^arbe, graublau ober gelb, je nad) Wut=

biinfen oerwenbet. Am beften für unfere 3wcrfe eignen

fid) biejenigen, bic man gewöbnlidi als „Abjiebfteine"

bejeidmet. Ter borijontallicgcnbc Stein befinbet fid)

in ber Siegel in einein Äafteu oou .§ol,$ befeftigt, fo

baß er nad) bem Gebrauche mit einem barauf paffen»

ben Tcdel bebedt werben fann.

$>at ber §oUid)neibcr bie iöearbritung feiner

platte ,;u ttnbe geführt, fo muß ihm baran liegen,

baß er fclbft, beuor er fie au« ber .ftanb giebt, ben

öinbrnd beobadjte, ben feine Arbeit beroorpbriHgcn

im Staube ift. 3" biefem iBcbufc ift es crforberlid),

baß er fclbft fidi baoon einen Abbrud auf Rapier

mad)e, um io mehr, als ja niöglichrrweife nod) in

biefer ober jener Ükjiehung nadwuhclfen fein fönnte.

3>i jenem $wcde bebarf er außer ber gewöbnlidjcn

Trudfarbc, bie er auf einer iporjellam ober (Hlastafel

fein »errieben h<>t. fo<ienannten Ballens. Tiefer

befteht aus einem oom Trecbslcr gebrehten unb polirten

Stüd £ol$e, ähulid) ber ftorm ber SWörfcrfculen.

Ter untere bide unb abgerunbete Xheil wirb mit einem

^elfter Pou ^ferbehaaren belegt unb nun ein Stüd

weidjes Ceber ftraff barüber gejpannt. ÜMittelft biejes

fallend bringt man nun bie, wie oben beichrieben,

zubereitete Xnidfarbc in ber iorgfältigften Sikiic auf

bic CberflädK ber Öraoirung. Ter Abbrud felbft

Wirb auf ebiuefii dient ^apinrc aufgeführt, in*

bem man ein paffenb großes Stüd mit einem fiais-

bein in bor accurateften 2öeiie überall feft barauf

anbrüdt. Tiefe ÜJianipulation ift allerbings oft fcljr

jeitraubenb unb unbanfbar, ba es nicht feiten paffirt,

baft bas feine Rapier burd) baä JaUbrin läbirt wirb

unb fo bie Arbeit nod) einmal begonnen werben ntufj.

3n grofjen ?ltelierö beforgt man biefe 3ulerimiS-

abbrude wohl eud) auf befonbers ba^u eingeridjteten

^reffen.

Schliefjlid) hätten Wir nnr nod) binsujufügen,

bafj in einem shlographijdjcn Atelier feine dürften

ober audj woljl ^infel fid) uorftnben muffen, womit

man ben Stod währenb bes Arbeiten» Don $ol*<

fpäbnd)cu ic. reinigt. Tafi natürlid) auch biejenigen

Utenfilien, bie jeber .3c 'd)1,fr braudjt, wie Söleiftift,

Öineal ic. im Skfi&e bes l'hlographen fein muffen, ift

woljl nicht näher ju erläutern.

2. Sl'on bem bei ber $ol,Ud)neibcfunft jur 3?er«

wenbung fommenben Stohmaterial nnb bon ber

Zubereitung beffelben für ben Ocbraud).

SBei ber Ausführung eines jeben .^aubwerfes,

einer jeben Äunft muß bes Sad)oerftäubigen Streben

por aßen Tingen bahin gehen, fid) ba« beftc, für
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feine #wede tau^litfjfte SRaterial p üerfdjaffeu. 9tur

wenn er im SBefifce eine* foleben ift, nur wenn er

mit ^urierficbt fid) auf bie ÖJüte befjelben »erlaffen

fann, wirb er im Stanbc fein, ftet* flute Arbeiten p
liefern unb tnißlid>c SBortommttiffe werben nur feilen

itjn beläftigen. Ta* (Mcfogte flilt in jeber $infid}t

aud) für ben £ol,\fd)iieiber. Seine jd)Wierige, . fo oiel

Qeit in Stnfprud) nebmenbc Slrbeit uertraut er einem

Stütfcben #olj an, einem SRatcriale, welche* man in

unjäljligen Vlrten auf jebem fünfte uufere* ßrbballe

antrifft. Söie Bielen äußeren Cinflüfjen ift baffelbe

jeberjeit auegefefct! Äältc unb 3Bärme, 9faffe unb

Xrodenl)eit fteljen immer in wed)|'elfeitiger SBep*l)ung

p bemfelben unb wie leid)t fann biejer (Einfluß berart

wirfeu, baß bie ganje Arbeit be» ttünftlcr* mit einem

SRale pnid)te ober wenigften* weniger brauchbar

gemacht wirb. Selbftrebenb ift es bafyer, bat)

ber $ol$fdmeiber meljr al* jeber attberc in bem p
oermenbenben ÜKateriale äußerft wat)lerifdj p SBerfe

get)en muß.

Söetradjten wir pnäd)ft bie Unterjd)iebe, welche

und ba* jefct gebräudjlidje £ol$ im 33ergleid) p bem

früheren barbictet, fo finben wir uor allen Tingen eine

JBerfcbiebenheit hmfid)tlid) ber äbftaiumung beffelben.

3n ben älteften Reiten ber $oljfd)neiberei bebiente

man fid) faft überall be* Jöirn-- ober Apfelbaum:

bot^e*, ober wol)l aud) be* ber ifludic. 3ür

ben bamaligen Stanb ber Stunft unb für bie an fie

aufteilten Hufprüd>e genügten biefc Slrten aud) »oll-

fommen. Salb jebod) fam man p ber Änfidjt, baß

biefe £öljer an 2Beid)tieit unb Reinheit bei bem ^oxU

fdjrciten ber Äunft immer weniger p)edentfpred)cnb

würben. SDlan Derfudjte \)kx unb ba unb fanb beun

aud) balb ein $olj, weldje bie übrigen bei Weitem

übertraf unb fid) überall ©ingang »erfebaffte. SUir

meinen natürlid) bas S3 u d) « b a u m l) o l j . Ter SBud)*^

bäum (buxus sempervirens) ift in ben fnblidiften

fiänbern Guropa* fjeimifd) unb fommt wotil and)

piwilen im füblidjen Xeutfd)lanb oereinjclt wilb uor.

Sein $olj ift feft unb fdjwer unb befifet in ber Siegel

eine jd)öne gelbe Jfarbe. Cf't fommt aud) $ud)äbaum< 1

t>ol^ oon rötblid)er $arbe in ben .§anbel; biefe« ift

jebod) für un* wenig braud)bar, ba e* »icl Weicher

ift , al* ba* gelbe, beim Sdjneiben febr leid)t brodelt

ober brid)t nnb bie beim Peinigen eine* £>ol,Md)ttitte*

nad) bem Xrude »erwenbeten Jlüfjigfeitcn febr leidit
1

auffaugt unb infolge beffen aufquillt. &täbrenb man

cor 3)ewid ba* £)olj in ber fiänge id)ititt, unb ber

Äünftler ber üäng*fafer nad) arbeiten mußte, wirb
,

iebt allgemein ba* fogenannte „ |>irnbol$ " , b. fj. ber

Cuerburdjfdjnitt be* Stamme* »erwenbet.

Xa* Qoi\ be* 5Bndi*baum* bat außer feiner

fteftigfeit nod) ben gau* befonberen Worpg »or anberen

.^oljarten, bat? e* oon ben SSürmem oerid)ont wirb,

roeldjer Umflaub wob,l oon einer giftig wirfenben Sub»

ftanj, bie in ber 'öuchäbaumpflanjtc enthalten ift,

berrüljren mag.

s»ei ber $u«wabl uon $ud)*baumblörfen b,at man

mancherlei in* fluge p faffen. 2iMe id)on gejagt würbe,

ift bie Jeftigfeit unb Sraudibarfeit be* ^ol^e* um fo

gröfter, je gelber unb glcidimäniger bie fiaxbt ift.

£ie Cberflädje mufj überall auf ba* fteinfte geglättet

fein unb barf nirgenbs einen Sprung ober SRif? feigen.

Vettere finbet man nid)t feiten befonber* bei beu

gröfscren Stüden unb fie finb al« J^olge won Unge«

fd)idtl)eit beim fallen ber Stämme p betrachten,

häufig fitt)t man fold)e |)olsfti>de, weldje von ber

«Dütte ber 3al)res.ringe au* von fd)öncr gelber ^arb«

finb, bie aber nad) bem ÜRanbe p byeüer unb Ijeller

wirb, bi* fie faft an ba* Skifce grenzt, ^iefe gellen,

faft weißen Stelleu finb jiemlid) porös, faugen infolge

beffen bie $rurffarbe meljr auf, al* bie fefteren Stellen

unb halten fie mebr an fid). Jtommt mm bei bem

£rude ba« feudjte Rapier barauf p liegen unb wirb

bieje* feft auf ber Cberflädje bes Stode* angebrüdt, to

ift e* fef)t leid)t moglid), baß fleine ^artifeldjen be*

Rapiere* oon ben weid)en Partien be* Stode* prüd»

gehalten werben, bie nun febr leicht bie feinen «er*

tiefungen be* ©übe* verjdimieren ; ja e* paffirt fogar

nidjt feiten, baß größere tyjpierftüddjen fleben bleiben,

bie üielleidjt nid)t gleid) bemerft werben unb nun bem

fortwäbrenben Xxudt au*gefe$t, ihre formen al* leidjte

Vertiefungen auf bem ^ol^e prüdlaffen. Crine fold)e

Stelle wirb immer auf bem Bbbrutfe einen heUeren

Jled pm «orfdjein fommen laffen. $a* fd)önftc

^)ol^ liefern bie jüugften SJud)*baumftämmd)en , fie

befi^en bie feinfte lejtur unb eignen fid) gonj befonber*

p feinen Arbeiten.

ÜMan erficht au* bem S3orftel>enben , wie öor«

fiditig man in ber äßaljl be* .polje* fein muß unb

wie gut man tf)un würbe, wenn man biefelbe nur

foldjen ^erionen überließe, bie eine wirflidj gebiegene

Meuntuiß auf biefem J\elbe befiben. ^ie* ift ganj be«

fonber* ba nothweubig, wo man p einem unb bem-

felben Sdjnitte t>erfd)irb«ne Stüde £olje« »erwenben

muß. 3)ie iöudjsbaumftämmc crreid)en nämlich nidjt

biejenige ^ide, bie nothwenbig wäre, wenn man barau*

jo große platten fd)tteiben wollte, wie fie fet)r häufig
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bei größeren Arbeiten gebraust werben uitb wäre bie*

wirflid) ber ftall.fo jeigen größere Stämme in ber

Siegel SRiffc iinb bie oben ermähnten fd)led)tcn Gigen«

fcfjoften, bie bann ba* §olj berjelben als nid)t tauglidj

ericheinen laffen. Söefinbet man fid) aber in ber Sage,

ein größeres fiunftblatt anfertigen ju müffen, fo mufj

man bie bap nötige platte au* einzelnen Stüden

jufammcnfcfyen. (Uttfere größten .fjoljblöde hoben nid)t

meb,r al* 10— 12 3oll im Xnrdjmeffer.) ©efäften

biefe nidjt iämmtlid) bie crwünjdjte OJütc, |o ift e*

nicht ,511 umgehen, bafe einerfeit* bie Arbeit be*

Sd)neiben* uerfdjieben ausfüllt, anbererfeits aber auch

biejenigen ÜMififtäube eintreten werben, meld)e mir

oben al* beim Xrutfe Porfommenbe fdjilbcrtcn.

$a* 3 l|t«i«menleimen ber einzelnen §ol,tftürfc

mufj in ber iorgfältigftcn Söcife ausgeführt werben.

ÜJcan überlädt c* gewöl)nlicf) foldjen fieuten (Zifdjlern),

bie fid) bereite eine gewiffe $efd)icftid)fett in foldten

Arbeiten angeeignet haben.

Söic jebe .ftoljart jiebt aud) ber SBudjebaum bie

in bet Atmofphärc enthaltene fteuchtigfeit an fid).

£ie ftolge tovon ift, bafi eine ebene, aus beftem £oljc

bergeftellte platte, wenn fie längere ^tit ber feuchten

£uft au*gefe|$t ift, ihre ftorm »eränbert, inbem fie

fid), wie man }« fagen pflegt „,tjef)t" ober „wirft".

Giue ioldje platte fann natürlid) in blefer ftorm nicht

gebraucht werben, beun fie würbe fdjledjtcrbing* unter

bem I>rude ber ^reffe leidit jicrfpringen. Um bem

twrsubeugen, legt man bie platten, wenn man fie

längerer QtH liegen laffen mirfj, beoor man fie bear-

beitet, nid)t fo, bafe bie bie .ßeicfjnung enthaltene ^\ä<S)t

nad) oben liegt, fonbem man fteüt fie auf bie Alante.

Stürbe man umgefehrt »erfahren, fo fann man ftet*

bie ^-Beobachtung machen, bafi in furjer 3cit We obere

glädje f)"hl werben wirb, inbem fid) jmri gegenüber *

liegenbe «eitert aufwärt* jieh»n uub bie platte fd)liefj<

lid) auefehen wirb, wie wir fie burd) ftig. 5 bargeftellt

haben. Gin $lcid)e* wirb

ober aud) hervorgerufen

werben, wenn eine $0(j«

platte einem höheren Söär*

megrabe für längere £auer

»'*•*• au*gcfefct wirb, wie ®.

beim Arbeiten bei bem i!id)tc, ohne bafi fid) eine

©la*fugel ,imifd)en fiampe unb 3tocf befinbet.

$as ju »crarbeitenbe fwl* barf nid)t feudjt unb

ju alt fein, b. h. nid)t \\\ lange gelegen haben, benn

aud) tjtcr tritt ber unangenehme Umftanb ein, baß bie

feineren Arbeiten barauf baburd) geftört werben, bafj

ba* ju alte $olj leid)t bröcfclt unb feine Sinicn,

befonber* bei SUeujlageu abfpringen.

Au* all biefem geht hff»"r, bafj ba* befte §olj

ba* gleidjmäftig gelb ift, alfo allen anbern bem hellen

(meinen) fowohl al* aud) bem rotten vorziehen ift,

bafe e* ferner nid)t allju troefen fein barf unb in allen

% heilen ber Oberfläche oollftänbig eben fein muß. SBirb

man biefe fünfte genau berüdfid)tigen , fo fann man

fid) manchen Aerger, mand)e »ergeblidje Arbeit leidjt

erfparen.

2inb wir nun im SBefifee einer brauchbaren |wlft»

platte unb foll bie beabfid)tigte 3cict»nunfl auf biefelbe

gebrad)t werben, fo muf) bie Cberflädjc erft auf eine

befonbere Art baju präparirt werben, ba biejc immer

einen rjotjett (Mrab oon ©lätte jeigt, bie bem «leiftifte

nicht bie nöttiige Reibung barbieten fann ; ferner aber

würben aud) bie mehr ober weniger abgeprägten

3al)re«jringc ben Öeiammteinbrucf ber fleidjnuna, bi*

ju einem gewiffen Wrabe beeinträdjtigen. Au« biefen

(Mrünben verficht man bie ganje Jlädje mit einem fetir

büntteu weisen Ueberjugc, ber beiben Uebelftänben ab-

helfen wirb; man nennt bie« ba* „<3 r u n b i r e n" ber

platte. Au* arabifdjcm (Mnmmi nnb 3i" traf'fi H"10

ein nidjt in bider, gleidjmäfjigcr iörei hcrgffwUt «nt>

I bieicr bann mittelft einer feinen ©ürfte in fetjr

bünner Sd)id)t auf bie ftlädK gerieben. G* gebort

aud) hierzu eine gewiffe ftertigfeit, bod) wirb man ,fid)

biefelbe fehr balb aneignen; nur ad)te man barauf, bafe

fo wenig nl* möglich SBoffcr mit bem §oljc in S»e=

rührung fomme, bamit bieielbe uid)t burd) Ginfaugcn

bee erfteren coneaü werbe.

Ta* Wrunbiren ber platten mit Bicgclmchl, Wie

e* früher geid)ahr unb ba* Ginfetten be* .fpol^e*, um
e* oor Jeudjtigfeit w bewahren, ift jeftt oollftänbig

auftcr Webraud) gefommen.

Oebe au* ben $>änbeit be* 3f '(hnfr* fertig

herPorgegongeue .^toljplatte übersieht man, beoor ber

^>oljfd)iteiber" fein SBJerf beginnt , mit glattem nid)t ju

hartem, alfo fd»mad) geleimtem Rapier; ob weift ober

farbig ftetjt in jebe* Gin^elncn SBelieben. Tiefer lieber*

jug hat jiim 3,wtt
-

bie.jßeichnung wäljrenb be*

•Sd)neibeu* nidjt oerwijd)t werbe; au* gleichem ömnbe

mufj man fid) aber aud) hüten, |K weidje*, leidjt Jafent

abgebenbe* Rapier babei \\i uerwenben, ba aud) baburd)

leid)t bie jarteften Iljeile ber 3<"'d)nung Perlojd)t werben

fönnen. Ta* Süefeftigeu biefe* Rapiere* geidiieht am

heften mit ©adi* ober aud) mit OJummi, welche* Ic^tcre

man am SRanbe ber platten befeftigt unb ba* Rapier

einfach baran brüeft
;

jebenfall* fommt auf bie Art unb
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SBeijc bicjer SKauipuiatioit uidit oiel an unb es (amt

Jcid)t bcin eigenen ©utbiinfen übcrlaffrn werben, SSäbreitb

bes Sd)ncibcns befreit ber i'nlograph nur benjenigen

Iheil ber ^eidjniing oon beut bebetfciibcn Rapiere,

welchen er eben p bearbeiten bcabfidjtigt.

3. *oit ben bei bem ,£>oljfd)iieibcu fclbft

nötigen Utenjitien.

v?n bem crttcit Eapitcl lag es in unferem

platte
, linieren Siefern einen furjen Ueberblirf p ge*

währen, über biejenigen Einrichtungen uub über bie

für ein rnlograpbijchcs Sltclicv erforbcrlid)eii <&got*

ftänbe, berer ber £)ol,\jcfmciber io p jagen in ^weiter

iinie bebarf, b. h- bie ihn bei feiner eigcntlid)en

Arbeit untcrftütKn miiffen. SBir unterließen babei

berjeuigen 3nftrumcnte p gebenfen, welche wir im

tagtäglicbcn Üebeu mit bem Sammelroorte „SJerf^eug"

p bezeichnen pflegen, unb p>ar oerhifjrcn mir au«

bem Örunbe in folcber SBeifc, als mir bcabfiditigten,

bieie einer befonberen $*efprcd)ung p unterwerfen,

imchbcin wir über ben Iräger ber Arbeiten ber .Shinft,

über ba* p »erarbeitenbe jpolj, uns näher aus=

gesprochen hatten.

Xte Söerfjeuge , welche bei ben Arbeiten bes

$olfiid)ueibers ine Spiel foinmeii, fmb in .f>infid)t

18is pm Anfange bes li>. 3ahrhunberts, p ben

Reiten Xfiomae iöewid's war, wie wir fdjon oben

»orübergebenb erwähnten, bas $olj feiner Üängstafer

nad) unb jwar mit bem SDJeffer in ber rt)lographifd)en

2cd)uif verarbeitet roorben. Skwid führte bas $>irn=

hol* ein, weldjos ber baffelbe bearbeitenben .^anb nicht

nur einen bebeutenbereu SEBiberftanb als jenes entgegen«

ftellt, fonbern aitrt) bie Sid)crl)ei» l)iufid)tlid) ber

güfming bes 3)feficrs infolge ber SBcjdjaffcnbcit feiner

Strucrur in nicht uncrhcblidjcr ©eife beeinträdjtigt.

Tiefen Uebelftänbcu half jener befannte .§oUidjiicibcr

ebenfalls ab unb jwar baburd), baß er bie Slnwcnbung

bes ÜHeffers gänjlid) uerwarf uub anftatt feiner ben

Stichel einführte. SMches waren aber neben ben

eben hervorgehobenen ^orpgen weitere bem $wetfe

mehr cntfprcd)cnbe Eigenfdjaftcn biefes 3itftrumentes?

3n erfter Steilje mußte mau hierbei bas berüdfidjtigen,

baß es mit .ftilfe bieics neuen 3nftrumente* uicl

leidjter unb befjer gelang, bie einzelnen Schnitte fauber

unb in jeber gcwfinjd)tcn fleineren ober größeren

Entfernung unb iu jeber üagc p einanber auspfübreu.

Sehr feine, ober fid) freujenbe Linien fonnten »ort)er

nur mit großer ÜJJübe heriwrgcbradjt werben, worin

aud) ber Jpauptgrunb lag, baß ben ältereu £>oUid)nitteit

trofc ber forgfältigftcu syelwubtung bie Zartheit uno

Sßärme bes Tones mangelte.

(Sin anberer ganj juejentlidjcr 58ortf)eil , welcher

auf ihre 3af|l im Serbältnifje p ber 2)cannid)fattigieit Der Einführung bes Stidjels folgte, war gegeben burd)

ber bamit oerfertigten ^robuete oeridjwinbeub wenige,

(sbenfo wie ber ^tid)'«' •«•• wenigen SMciftiftcn bas

3Jerfdiiebenfte ju leiften nermag, ebenjo wie ber

Mupfer* ober Stahlftedjer mit einer windigen Sln.^ohl

»on 3nftTumeuteu bie manuid)fad)ften groben feiner

manuellen ^ertigfeit abzulegen im Staube ift, in

glcidjem aJiaaße flehen aud) bem .fcoljiidmciber nur

eine fleinc 9ieihe »on 3Berf,y:ugeii 411 Webote, mit

benen er feine fünftlerifdjen ?lbfid)ten ju erreidjen ftrebt.

9<ur eine einzige Vlrt oou ^nflvumeuten ift hier

411 »erjeidmen , näntlid) ber Stidjel in feinen oer^

fdjiebcnen Birten. Tie geuaue ibefdjreilutug berjelben,

wie fic hf,I,J«w fl
c gebräuchlidi finb, ift i>ie ?lufgabe

biefes Kapitels; beoor wir jebod) ba^u fdireiten, fei

es uns geftattet, einen furzen Sölttf in bie Vergangen'

heit p werfen, um uns itmpfehen, wie biejenigen

Onftrumente be»'d)affen waren, bie «on ben erften «n=

fangen ber |>oUidineibefunft eine lange SRcibe 0011

Ctahren gebräuchlidi waren, unb weldie SDiomente es

bewirtten, bafj jene älteren p ber heutigen ^orm um=

geftaltet würben.

eine nidjt unbebeutenbe Eriporuifi au Qtit bei feiner

Wnwcnbung. Sollte man früher mit bem SKeffer

eine Siinie aus ber Cberfläche bes |>ol^ftodcs heraus^

fdjneiben, fo muftte man pnädjft auf beibeu Seiten

berjelben einen Schnitt führen, alfo gemiffermafjeu ihre

Eontoiiren in bie liefe ichneiben unb hierauf bas

pnfd)en biefen Schnitten liegenbc |>ol,^'pälmchen won

ber bariintcr bcfinblidKU ^olptaffe burd) heraus-

heben trennen; beim nicht immer gelaug es, auch

wenn man bie beiben Schnitte nidit iu »erticaler 3tidj=

tung p einanber, ionberu in conoergireuber geführt

hatte, baß fid) beibe fo genau trafen, bafi bas Spahn»

djen ohne Weiteres hätte hfraw^gcnommcit werben

föuneii. ©ahrenb hier aljo bei ber ^crftelluug jeber

eiuu'lueu Öinie gewifjermafKU brei ."panbgriffe fid)

nothwenbig maditen, ift bies bei bem Arbeiten mit

bem Stidiel nicht ber Sali. Tie Spifce bcffelben ift

nämlid) fo conftruirt, bajj ber bamit ausgeführte

Sdimtt mit einem ÜJcalc bie gan^e breite unb liefe

ber p jdmeibenben l'inie heraushebt unb man fo im

Stanbe ift, iu berjelben ^eit, weldje pr ^erftefiung
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einer Sinie mit bem SNeffer erforberlid) ift, jmei bi*

brei ßinien jauber unb (unftgerfd)t mit beut Sttdjel

fpcroorgubriiigen. Tiefer SJortf)cil beruht einfad) barin,

bafe man mit bem Stidjel ba* ^olj tjerausgräbt unb

unb mit ber Spifce beffelben uon fid) wegarbeitet

(f. unten), wäbrenb man bei bem Sdjneibcn mit bem

SWeffer in umgefetjrter äöcifc ocrfäljrt.

SSir fämen je|)t ju ber i8ef cfjrci bung be*

Stidiels felbft. Stuf bem Arbeit*tijd)e be* ,£>ol,v

fdmeiber* finben fid) meift etwa 20—24 Stiegel »>on

twrfdjiebener »efdjaffenbeit. üHan iinterfd)et&ct uicr

oerjdjiebene Arten non Stidjcln: Wrab- ober

3Rejje rfttdjc I, SpifcftidKl, .§of)lftid)el unb

ftladjftid)el, von betieu eine jebe roieber mebrerc

Unterarten .neigt, betten jwar feine nähere Öejeidniung

beigelegt worben ift, bie fid) aber burd) »erjdiiebene

Starre »on einauber untcrjdjeiben.

3?ctrad)teu mir juuädift bic ftonn ber

Stidjel im Allgemeinen uub nehmen wir

babei (tfig. »;) su .£>ilfe. 3eber Sticket

jerfällt in jmei $aupttbcile: beu Griff

über bas .$eft unb bie .Klinge.

Ta* .fjeft bat gewöhnlich bei jeber

einzelnen Art immer ein unb biefelbe

ftortu. jeigt in ber Siegel bie (Meftalt

eiue* ^etfdjafte* ober biejenige eine* .$ut=

\
pilje*. bod) io, i>a\\ auf ber einen Seite

l'v beinahe bie §älftc biumeggenoimiieti uub

ftjT- abgeplattet ift. (£s befteht au* polirtcm

Füllje unb ift an feinem bünnften ^ heile,

ba wo bie Älittge in ba« £teft jn fterfeu

fommt, mit einem SWeifingringe eingefaßt, bamit ba*

$01,5 nicht jerfprtnge.

Tie AI tilge beftebt au* nidjt ju ljartem ©table

unb man unterfdieibet an iljr: bie Spifce 11, bie

5<>cette b, ben Würfen c uub ben $audjd. Tie

Spitie ift je uad) ber Art be* Stidtel* oeridiieben,

ebenfo bie Jfacettc. Ter Würfen unb ber SHnudj jeigeu

im Allgemeinen uerfdjiebenc Starte je uad) ber Art

ber SBerroenbuttg be* Snftrumcnte* ; in üHejug auf

eiitanber finb fie entroeber gleid) ftarf, ober ber Würfen,

ift bebeutenb breiter al* ber le^tcre, fo bafi bie Mlinge

ctitmeber eine «icr- ober breierfige Öeftalt barbietet.

(AoiÜc^ma fei;,:

)

3m »origen .£>eft be* Arcbio brachten mir einen

iBeridjt über bie Jubelfeier biete« renommirten ,£>aufe*

unb ftellten unjeren fiefern einen weiteren über bic

An*beljuung ber ted)iiijd)cn Öejebaftajwetge be* iörod-

haii*'id)en ©tabliffetnent* in An*fid)t.

Xant ber ^rennblidifeit , mit meld)cr aud) biefe

fttrma bi*l)er immer unfer Ardji» unterftufcte, finb

mir im Staube ben »erjprodjenen Bericht in ein-

geljenbfter 3L*cife 41t geben. 2Bir entnehmen benjelben

einem jur Jubelfeier erid)ienetten "ißradtfwcrf, betitelt

:

„Tie finita Jy. A. Srodbau* in Öeipftig. 3um
100 jäl)r igen Geburtstage «on ftriebrid) Artiolb

»r orfhau» am 4. 3J?ai 1872".

„Am hunbertjübrigen Geburtstage itjre* Grünber«

unb im fiebcnuttbiedjjigfteit 3<>brc if)re* ^efteben*

finben fid) unter ber Jirma 5. "Ä. Jörorf^ou* nad)'

ftctieube Wejd)äft*iweige oereinigt:

i<er[agebiid)botHiluun ; Deulfd)f* unb anelanbifaV*

(foutmtffion6gtfd)äft ; beutfmed unb ane>läubifd)C0 Sortt-

iueiu#(ie((tiäfi ; Autiqunrium
; flfilialgefdjaft in ^>m;

fftlialgcfdjoft in Berlin; !»iid)brudtrci; Sdjriflgtfpcrei

;

«tertotupeuniefrfrt t ; Woluanoplafiifdje Anftalt; Srfirtft^

fdjnciberti uub Wrabiranftitlt ; «Wtdjaiiifdic föerlftätte;

Stabil unb Mupfcrbrudcrrt; Vitbograp()tfd|c Anftalt

unb vSirtH&rurferti; Inlogropbif^e Anftalt ; ^udtbtnbrrci.

Ta* Wefamnitperfonal be* Wefdiäft* betrug

9Käq iht2: «01, bie fid) folgcnbermaf}en Oer-

tljetlcn

:

^erlag*gefd)äft:

(Mel)ülfeu 14

91ebaetion*perfonal 7

(Sjrpebienten uub Ifopiften r>

«Diarftlielfer unb 5Surid)en 13

S 0 m m i f i i on * g e
f d) ä f t unb 6 a j f e

:

Webülifti 4

Gjrpebieitten uub öopiften 4

ajiniftlielfer uub 59urid)en 9

Sortiment unb Antiquarium:
(M)ülicn 12

(Jjpcbient 1

3Jfavftl)etfcr unb 33urfd)en . ...... 5

ftilialgefdjäft in Sßien 3

ftilialge jdjäft in SPerlin 3

2ed)ttil'd)e 05efd)ä f t* jweige:

(Somptoir ^Jerfonal «
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SJudjbruderci:

gactore (1 Oberfactor) 5

Sefcer 102

Druder unb SDiafdjinenmeifter .... 20

fiehrliuge 33

SBuricfien unb SMäbdjen 80

Correctoren 4

Sifd)ler 2

äRarftlielfer, Sof)narbeiter jc 28

©d)r tftgie jjerei:

ftactor 1

Sdjriftgiejjer 13

ftcrtigmadjer unb 3uftircr 13

i*cf>r(ingf 11

aRarftbdfer, fiohnarbeiter unb JBurftfjen . 35

<3tercottt»ie unb (Jialoanoplaftif dje

Slnftolt:

Factor l

Öebülfen 3

fiohnarbeitcr unb Surften 4

(3d)riftfd)nciberci u. CJraBtranftalt:

Stemuelfdmcibcr unb ®ra»eur .... l

üclirlingc 2

2Red)anifd)c ffierf ftätte:

Joctor 1

äWafd)inenbauer unb Sdjtoffer .... 4

®e ographifdpartiftiidie Mnftalt:

Factor 1

fieiter ber Sitfiogra^^ifdjcn «nftalt ... l

Lithographen 6

Äupfer« unb Steinbruder 20

fietjtlinfle 5

aJtorft^Ifer unb iöurfdjcn 9

-t'rjlographifdje Mnftott:

ficitcr bcr ii)lograptjifd)«n «nftolt ... l

©ehülfen 12

Lehrlinge 4

JBudjbinbe rei:

gactor 1

©ehülfcn 56

Lehrlinge 3

Lohnarbeiter, SBurfdjen unb 9Jcabdjen . . 30

Zimmermann 1

©ärtner 1

^ . . _ . .
_.

1

Qkfammtfumme 601

Dir trifiniftfini Crfdiäftsirofiot.

i. Die Söndjbrurferei.

Die SJudjbrudcret rourbe 26. 3an. 1818 in bcr

fogenannten Place de Repos, im rocftlidjen Sfyeile

ber Stobt, mit brei hölzernen ^reffen eröffnet, wegen

ber 3nnung«t)erf)ältniffe junädjft unter ber girma:

„Zweite Dtubucr'feje »udjbrmfereL"

Slin 21. Oct. 1820 übernahm griebrid) 89rod*

haus, nad) vorhergegangener SJlünbigfeitöcrflärttng,

bie Officin, meldte bis 1829 unter ber girma:

„griebriifc Jörodhau«" geführt rourbe. Sic arbeitete

1820 bereite mit 10 fjöliernen ^reffen, ju benen

1821 eine eiferne englijehe, fogenanntc Öoggcr'idje

ißreffe hinaufam. «ud> mürben bomalä in ber Officin

unb überhaupt in Leipzig bie erften Sluftragroaljen

pr Slnroenbung gebradjt.

9iad) bem Sobe von griebrid) Strnolb ©rodhau«

mürbe bie Druderei nebft ber ©ud)b/anblung für ge*

meinjdjafttidje Stcdjnung ber örben fortgeführt unb

20. Äug. 1829 von griebrid) unb $cinrid) ©rodtjau*

gemcinfdjafttid) .übernommen; bie girma „griebritb

0rod(iau6" crlofch unb bie Drudcrci ftrmirtc von

biefem »Jeitpunftc flp w^ ^ gefammte ©efdjäft:

„&. «• ÖMdban«."

Urft nac^ beut lobe von griebrid) Srnolb

Sörodfioti* mar bie Officin im Oct. 1823 in baö

ÖJrunbftüd auf ber Ouerftrafec «erlegt roorben. Sie

fanb fdrort von 1822 an fortmät)reube Grrociterung.

SBcreitS 1822 unb 1H23 roaren »eitere brei böljeme

^reffen angefd>afft morben; i825 rourbe eine ftarfe

©lättpreffc mit l^rerjroerf , 1826 bie erfte einfache

Drurfmafdiine aus ber Sabril von ftoenig & ©aucr

in ftlofter^Cberjell, bie erfte Sdmcllprefie in ©adjfcn,

aufgefteüt, oujjerbcm nodj jwei eiferne ^reffen, eine

$offmamrfd)c unb eine ßolumbiapreffe. 3m 3<>hTe

1827 mürben bie jroeite Drudmafdnne unb eine

§offmann'jd)e treffe aufgefteüt; 1829 nod) brei ber-

gleidicn, fomic eine britte ^rudmafdiine.

SBäljrenb biöf»er nur Drudarbeiten ber Stferlagä»

()anb(ung au<s ber Officin hervorgegangen roaren,

würbe biefe nun aud) anbern S8ud)hä«ibtern jur |>er»

fteflung iljrer Serlagsmerfe jur SBerfugung geftellt

unb gelangte baburd) jti immer gröfjerer ?Iu*beb,nung.

' Xie öotitifdjen Unruhen in bcr lepten §älftc

be« 3ahre« 1830 mußten nachteilig auf ben leb=

haften ökfcfjäft* betrieb eiuroirleu; bod) nahmen bie

Cerhaltnifje balb einen foldjen Umidmwng, ba§ nidjt

nur aüe ^reffen roieber in Ihfit >Sffit fl
ff^t merben
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fottntctt, ionbern auch nod) weitere angefdjafft werben

muHtcn.

3m 3abre 1834 würbe eine Tainpfmafd)ine toon

t>icr ^ferbefraft au« ber ftabrif oon Tobb* & StfUcfen

in Stachen aufgeftellt unb eine r)Bbroulifd)e Wlättprcffc

angejebafft. Slufecrbem würben bie .^atibpreffcn burd)

p>ei Äniebebfl= unb p>ei Saulenprcffcn, ferner burd)

eint große unb jed)* fleinere Staiibopcprcffen, fowie

burd} jedj« ßolumbinpreffcn vermehrt.

Tic ^ud)brutfereiloca(e betanbeu fid) bi* babin

in bcii n örtlichen ilartcrreräumeu bes SPortcrgebäubes

unb hatten fid) nad) unb nach auf ba« ganjc parterre

bei liufeii Scitcngebäubc* au*gcbcl)nt, aber ber Stfangel

an Staunt machte fid) immer mehr fühlbar. Um
biefen Uebclftättbcii in grünbltcber Söeife abpbclfcn,

würbe ber lange gehegte ^lan pr ?liiefüt)ruiig gc*

brad)t, ein eigene* groBc« (Mcbäubc p erbauen, weldje*

aufcer ber Söud)brurferei auch bie übrigen tedjwifdjcn

$weige ber Jirma: Schrift- unb Stereuti)pengicf?crci,

9Jced)aniirfje ©erfftätte, !öud)binbcrei, fowie Dcrfrbiebcne

Stebactioiwlocalc in fid) aufnehmen, follte.

Ter löau würbe l. aWärj 1848 begonnen unb

im <Uwt 1H43 twUcnbet. ßr fd)lof) ben nad) ber

Ducrftraftc gelegenen Xljeit bc* Wrunbftiids, weldjeö

au« einem 3$orbcrgcbäubc unb jwei Seitcngebäuben

beftanb, au einem $icrrd mit grofjcm freien .'pofrauni

unb einem Jlädjrninfratt uoii 3522 Cuabratcllen ab;

bas hinter bem (»cbäubecompler. bis an bie Salomom

frrafje fid) auöbcbuenbe (itartenareal umiafjtr nod)

einen ftläcrjcnraum toon 10,)i(H> Cuabratcllen.

Tic Slusbebnung unb Entfaltung ber teebniiehen

®cjd)äftsp>cigc , jpccicll ber S3ud)bruderei , nahm

immer gröfjcre Timcnfioncn an. Tie .£>anbpreffen

würben oermebtt, ebenfo mußten neue Trudmafdjinen

angejebafft werben. Tie «Taft ber öorbanbenen

Tampfmafdiine reichte uidjt mehr an* unb 1850

würbe eine neue oon ad)t ^ferbefräften, au« ber

ftabrif ber König ^riebrid» Sluguft « £ütte im flauen»

fcfjcn (Mrunbe bei Trc*ben, aufgeftellt.

®anj befonbere Sluftreugungcu würben im 3abre

1857 gemacht, um bie Cffictn in jeber ©eife uoll-

ftänbig auf bie .f)öhe ber p bringen. Tas »or=

banbene SHaterial würbe nad) allen Seiten bin fer*

beffert unb öermebrt, neue Trudmafdjineu würben

angeid)«fft (
bie ftarbewerfe ber iiltern burd) bie neueften

Gonftructionen wrbeffert, bie Satinirmaid)inen unb

GHättpreffcu uermebrt unb eine zweite httbrautifche

©lättpreffe mit ber erften nereinigt. (Sin Gomptoir

für bie tedmiiehen ÖefdKiftsjweige würbe inmitten

ber flrbeitaräume eingerid)tet , weldie« burd) Sprach*

röhre mit ben ^actorpumern ber einseinen Branden

in SJcrbinbung gefefct ift.

»alb reidjte ber 9}aum bee 5Dtafd)inenjaa(*.

welcher ba« Souterrain einnahm unb 1 1 Trud*

majebiuru unb eine Satinirmafdjine enthielt, nicht

mehr au«, unb jo würben nod) weitere brei Trud-

ntaid)inen unb eine Satmirmafd)ine in ben Truder«

fnal für ^anbpreffen , im hoben parterre, aufgeftellt

unb burd) Einlage einer Tran*miifion mit ber Tampf=

mafdjine in Serbinbung gebracht. Um ben Trans-

port bc$ bebrudten unb unbebrudten Rapier«, ber

£d)riftformen u. f. w. au* ben großen Sälen in bie

obern Staunte bis jur 9iid)erftube unb auf ben Troden=

bobett ju erleichtern, würbe Don bem 3)(afd)ineiiiaale

im Souterrain auö ein ^(uf^ug angelegt , ber , burd)

Tampffraft gehoben, bieic üaften burd) jämmtlidje

0efd)offe beö ©ebanbcö bis auf ben Trodenboben

fuhrt.

3m -t»erbft 1K57 würbe für fämmtlid)e Socale

beö Wefd)iift5 lyaöbeleuchtung eingeführt.

Cbfdjoii bei ber Anlage bei Trudercigebäubee

auf eine größere (Sntwidelung beö Wefd)aft«betriebä

5Rfldfid)t genommen toorben war; unb 18(i2 burd)

ben *au eine« befembern (Mcbäube« für bie Sd)rift»

giefeerei unb ihre 9cebenj(weige im jroeiteu $>ofe be*

örunbftüdö bie bisher von biefer benu&teit üoealitätrn

für bie Sudjbruderei üenw-nbet werben foniitcn, )"o

Seigte fid) boch mehr unb mehr bie Slotljwenbigfeit,

für ben mit jebem 3ahre fid) fteigernbcii ©etrieb

SRaunt p gewinnen. f>auptiäd)lid) hierburd) »eran»

laftt, t>atte bie Jirma 1860, al* ba* nörblidje 9cach^

bargrunbftüd parccllirt würbe, ben angren^enben Thcil

bcffelben bie pr neu angelegten Tiirrtenftrajje er^

worben, um baoon einen Sinti pr «ergröfjerung be*

Trudereigebäubeö p »erwenben.

Tiefer 9ceubau würbe in ben fahren 1867 unb

18<>8 ausgeführt. Tos Trudereigebäube würbe bi«

an bie Törrienftrafee Verlängert unb baburd) um bie

$älftc uergröfjert. 0lcid)ieitig würbe ein neue*

2Ra)chinenhanö gebaut unb eine Tampfmafd)tne von

20 ^ferbefraft aus ber ga"brif »011 üubwig Morn=

mann in Chcmnife aufgeftellt. Tie feitber in betrieb

gewefeue Tampfmafdune nebft Meffelhau* blieb aU
SHeferue flehen.

iW.djbem biefe rn Ärbeitsftätten eingerichtet

unb in betrieb gefegt waren, fonnte eine grünblich«

{Reparatur ber feither belüften ifocalttäten ber ©ud)<

bruderei borgenommeu werben.
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Ta« ältere @cbäubc*wurbe burd) offene portale

in allen Stögen mit beut neuen Anbau »ereinigt ; bic

bUt)er im üagcrhaufe be« jwcitcn ,§ofs bcfinblid) ge*

wcfene ^ßapieruicbcrlage würbe in ba« Souterrain be«

neuen Lübaus »erlegt, ber betrieb überall burd)

jwedmäfjige ßruppirung ber »crfdjiebcncn Arbeit««

locale ocreinfad)t unb concentrirt. Sämmtlid)e

SRafdjincn würben in bcn * nun oorlmnbenen jwei

großen Sälen be* Ijoljen parterre aufgehellt nnb bie

Sefcer , mit Ausnahme ber in Heineren üocalen

arbeitenben Accibeuj* unb .3citungefe$er, in ben bcibcn

Sefcerfälen ber erften ©tage placirt.

Tie Arbcitöräituie erhielten Tampfheijung burd)

eiierne Stobrleitungen au« ber ftabxit »on Öebrüber

Suljer in SSintcrttjur. 3n allen ©tagen würben

Sdjienenwegc für ben fdjnellen unb leichten Irans

port be« ^Japierä unb ber bebrneften Sogen, fowie ber

Sdjriftformen, burd) bie Säle unb an bie SJcüubungeu

be« Aufjttg* gerjenb, angelegt. Aud) würbe SBaffer*

lettung burd) bie Säle bi« aur SBüdjcrftube geführt.

Tie Sücberftube würbe au« ber jmeiten ©tage

be« alten Trudercigcbäubc« in bie be« neuen Anbaues

oerlegt unb erheblich, »crgröfjcrt.

3m Sdmellprcffcnfaale be« 9ceubauc« würben

neue unb jrocdmäjjjige Sßorridjtungen jum 2Bafd>en

unb Steinigen ber Safeformen angebracht, mit Seitungen

oon (altem unb »on bcn Tampfteffcln biiiiibcrgefiihrlem

heißem SBaffcr oerfet>cn. Tic bi« bab,in im früljern

9)(ajd)inenl)anie bcfinbliche Söaljengiefjerei tanb in

bem Souterrain be« alten Trudcreigebäubc« ihren

%ia$ unb erhielt neue Tampffochapparate.

Ta bie a)cajd)inenjäle feinen Sraum für bie

£anbprcffcn mehr boten, würben bie lefjtern im b,otjen

parterre ber rcd)teu Seite bc« alten Trudercigebäubeö

aufgeftellt.

3m unmittelbaren Anichlufjc an biefc Seränbe*

rungen ianb eine weitere entfprecbenbe Vermehrung

ber Sdmellprcffcn, Jpülfsmafcfjinen, ber Utenfilieu unb

be« Arbeitematerial« ftatt.

' Sdion früher war eine Toppetmafd)ine ton

Äoenig & SBauer angefdjafft; jefct fam außer anbern

einfadjen Sdmellprefien eine 3n>eiforbeumofcfji«e rjinju.

3n»ci neue b,nbrauliidje (9tättpreffen »on Stöhrig &
König in SWagbeburg festen bie S3üdjerftube in ben

Staub, ben fid) immer merjr fteigentben Anfprfichen

ju genügen.

Tie ©udjbruderei ift im Sefifoc aller ÜWittel jur

f)erftellung oon umfaffenben unb jahlrcichcn Serien

jeber ©attung unb in faft allen Spraken, oon Sunt*

bruden, aHen Arten ftunft* unb Aceibenvirbeitcn, fowie

oon SRufifuoteu ; bem Trude oon 3fluftrationen wirb

ftet« befonbere Aufmerffamfeit unb Sorgfalt gewibinet.

Ta« bewegte ober bi«ponible Sd)riftmaterial

beträgt gegen 4000 (Sentner.

28ie umfangreich unb oielfeitig bie Stiftungen

ber Truderei für ba« SJerlagSgefrljäft ber fiixma- finb,

Weift bereu Scrlag«fätalog nad). Verleger be* 3n*

lanbc* unb Au*tanbe« übetweiien ber Sudjbrudcrei «

fortwäl)rettb umfaffenbe Aufträge, nameutlid) wo es

fid) um eine tcdjnifd) cracte ober befonber* jcrjnclle

Ausführung hanbelt, fowie jur .^erftellung tUuftrtrter,

größerer ober periobifdjer Unternehmungen. Von ben

ledern ift in elfter Sieihe bic im Verlage oon

3- 3- SSScber in ßeip^ig erfdjeinenbe „^Uuftrirte

Leitung" ju ermähnen, bic feit il)rer Segrünbung im

3(ib,re 1843 uitimterbiodjcn in ber Sfludjbruderei oon

Jy. VI. Srodljauö gebrudt wirb unb als ba$ erfte

illuftrirtc 3onrnal 5)eutfd)lanb« anerfannt ift.

3m 3nt}re 1671 finb auf ben Sdmcllpreffen

37,007,022 Trude tjergeftellt.

Oftcrn 1872 arbeitet bie löudjbrudcrei mit 22

Sdjnellpreffen , worunter 2 Trudmafd)inen oon folof=

faleu Timenfioneii, 4 Satiiiirmafdiiucn, 4 rjubrnulifdfcit

unb 5 Sd)rauben=@lättpreffen ; weitere Sdjnellpreffen

finb bei ber Jabrif oon itoenig & Sauer, bie fämmt=

lidje SdmeUpreffen ber Cfficin geliefert t>at
, beftcllt.

Tie Söt)ne ber Sud)brudcrei betragen jäljrlid)

circa 6a,500 Tl)lr.; bie Ausgaben für garbc, Ok»=

bclcudjtnng, SWaterialicn nnb anbere Spcfen finb mit

circa 24,500 Irjlr. jäbjlid) anjuncljmeu.

2. Tic Sdjriftgteßerei.

Toi für bic SBudjbrudcrci erforberlid)e Sd»rift=

material würbe anfangs wefentlidj oon ber ÜBalbauni»

fd)en Sdjriftgicßerci in ffleimar belogen. 9iad) bem

lobe beö Sefißer* bcrfelbcn, Iljeobor SäJalbaum,

mürbe beffeu Dfficin im 9coocmber 183« oon ber

Jirma fäuflid) erworben unb eine fyit lang nod) in

!föeimar fortgeführt, bi« fic nad) erbauung be« neuen

Trudereigebäube« 1843 uoefj ßctpAig »erlegt würbe.

Ter Stuf ber 2öalbaum'fd)en Schritten war ein

weitoerbreiteter ; iljr Schnitt bot eine glüdlidje Ser»

einiguug einfad)er unb i*öner formen bar unb tonnte

felbft burd» ben neuem Wefchmad unb jal)lreidje 9cacb^

bilbungen nid)t gauj »erbrängt werben. Auf biefer

Safi« würbe fortgebaut unb bie 'ißrobuetion einer er=

hö^teu Soüfommenheit jugefübrt.
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«1« ba* 2Jfaid)inenroefen überhaupt für bie

praftifdje Ausübung ber »ünftc uub (bewerbe immer

größere Vebeutung unb Anrocnbung fanb, würben

aud) gleich metjriadje Verjuche gemadjt, ba« Wießen

ber Vettern burd) SRafdnnen auszufahren. Applegatb

in Vonbon conftruivte bie erften SJJafdjinen, bie aber

ibreni 3">ft*e '»^t entsprachen. Gnblid) uuirbe in

Amerifa eine GHeßmafdnne erbaut, oon welcher ein

9Wobcll von ber ^irtna angeschafft unb oon bem int

@ejd)äft angeheilten 9Jcafd)inenbauer ty. (S. SWöllcr

burd) oielfadK Veriudje unb glüdltdie Verbefferungen

Zu einer folgen Vollfommenbeit gebracht würbe, ba&

fie allen Anforbciuugen eittfprad).

(Gleichzeitig mit ben gefteigerten Anforberungen

ber Vud)brutfcrei ber ftiruta nahmen bie Aufträge

oon anbern Cfficinen Teuttcfylanbä uub be* Auslanbe*

immer größere Verhältniffe an, fo baß bie Sdirift--

giefeerei ben allieitigen Attjprürfien fanm mel)r genügen

fonnte. Da überbieö bie im Drudereigebaube be=

finblidjen Arbeitsftätten berfetben fid) für ben wer*,

ftarften betrieb ber Vuebbruderei nötbig erwirfen,

mürbe im iUbre 1HM2 auf ber (üblichen Seite be*

zweiten .£>ofs ein Webäube mit Souterrain, hohem

parterre unb zwei Gtagen für bie 'ftmtdt ber Schrift*

giefterci uub ihrer Slebenzweige aufgeführt. Der in

ben folgenden fahren wieber erheblich gewachsene (He

Schäftsbetrieb oeranlaßte im Sommer 1871 ben Auf^

bau eine* britten Stodwerfe.

Sämmtlidje Mäume finb mit (Gasbeleuchtung unb

SBafferleitung »erfeben.

Die Vebürfniffe ber eigenen Vudjbruderci wie

be* ftetig erweiterten Stunbenlreijes führten oon 3ab,r

ju 3aljr jit üermcl)rten ^robuetionett unb Anfd)affitngen

Oon (Gießmafcbiucn, 3nftruinenteu nnb allen fonftigen

Utenfilieu unb ^Hilfsmitteln, fowie oon Stempeln unb

SRatrijeii. Tie immer allgemeinere Attwcnbung oon

fnftemattieben SRejfinglinien in ben Vudjbrudereien

oeranlaßte bie Anschaffung aller zur Herstellung ber*

fclben erforberlidjen 6inrid)tungen unb $ülf«inafdjinen.

Tie Sdsriftgiejjerci bat fidj im Saufe ber Qtit

alle bewährten Acuberungen unb Verbefterungen an=

geeignet, um auf ber .§öbe be* je^igen Stanbpunftes

ber Jedjnif zw bleiben; bicielbe ift mit einer fehr

reichhaltigen Auswahl oon Schriften unb Verzierungen

aller Art affortirt unb roirb fortwäbrenb burd) um*

fnffenbe Anfd)affungen ber roertfjoollften unb neueften

Vrobucte bereichert.

Gin im 3abre 1856 ausgegebener Vanb mit

groben ber Vrob= unb 3ierid)riften , ßinfaffungen.

Ornamenten, Vinien u. i. ro. würbe feitbem fortwäb«nb

burd) Supplemente unb einzelne glätter ergänzt.

Die Schriftgießerei arbeitet Cftern 1872 mit 2

Sdjmeljöfen für Vegirung ber SRetalle, 4 oier--

männifeben (Gießöfen unb 19 Vetterngieftmaftbinen ;

ibr SRaterial beftefyt au* 3 .Vtlitfd)maid)inen , 5 ©ieft»

pumpen, 2 ^Jrägeftöden , 1 Vobrmascbiuc , 1 Vinien*

fdmeibeapparat , 2 Vinie'njieljbanfen, lo Veftofezeugen,

medjanifeben £öbehobeln, 53 5U6 = l,"b Signatur'

hobeln, r>2o (Gieftinftrumenten , 3 Vinieninftrumenten.

Sie befifet cirea 21,000 Stalilftempcl unb über

100,000 9Ratri,vn bioerfer Sdjriftforten, fowie Stempel

nnbÜJintri^ii ,^u Verzierungen, dinfaffungen, klammern

u. f. w. in reid)baltigfter ?lu*wat)l.

3. Die Stereoti)pengiefeerei unb ($aloano =

plafti)'d)e 2lnftalt.

Sdjon im ^abre 1833 botte bie SBud»bruderei

für Arbeiten ber Verlagsbonblung bie Stereotnpie

eingeritbtet. Diefelbe würbe j^uerft in bem Öarten«

bau|"e betrieben, ba* an bie lH3i> oon ber ftirma

angefauften unb z»m CMrunbftud gefdjlagcnen gelber

grenzte unb isuh biircb ben 9teubau eine* 3Bob,n=

baufe* in ©egfall fam.

9tadj Ueberfiebelung ber Sdiriftgießerei oon

SBeimar, 1843, mürbe bie Stereotnpie mit le^terer

»ereinigt unb wirb gegenwärtig, in Verbinbung mit

ben (Sinridjrungen z«r ^robuetion gatoanifd)er Slb^

(agerungen, in beionbern Voealen be* Schriftgießerei»

gebäube* in größerer 9u*bebnung uub unter oerooll»

tommueten Sinrid^tungen betrieben.

Tie Stereotnpengietierei arbeitet jomobl in bem

Stanbope'fdjen Verfahren ber (Mipsabformung unb be*

Verfenfung«guffe* , al* in ber neuerbing* oorzug*«

weife in Verbiubung mit bem Taule'jrbcn ®u|oer=

faljren angemanbten ^apierftereotnpie, beren SMatrizen

fidi ohne 9lad)thetl aufbewahren uub mehrmal* gießen

laffen.

Die Stereotnpie zabtrei<her unb umfangreicher

Verlag*werfe unb fleinerer Arbeiten ber j^irma, 'oon

benen nur bie feit 1833 erfd)ienenen Auflagen be*

^onoerfation* = Vefifon" erwähnt feien, ferner oon

äBerfen nnb ^(ceibenzen für Auftraggeber ber Schrift-

gießerei ober Vudjbruderei fowie für anberc Cfficinen,

hat ben Vctrieb biefe* 6Jefehäft*zweige oon jeher zu

einem jehr lebhaften gcftaltet. ^n gleicher Söeije

würben Glicht (Vleiabgüffe) unb fpäter Clcftrolupen

(galoanifehe Supfernieberjchläge) oon ^olzfdjnitten unb

Vignetten aller «rt geliefert; bie $erfteüung legerer
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bat in neiierrr $cit großen AuTidjwung genommen,

ba bie Verwenbuug gnluauiid>ei Ablagerungen burd)

beren .ftaltbarteit unb originalgetreue Schärfe grofje

«ortbeile bietet.

Unausgeiefct finb bie Stereotnpengie&erei unb

Ofaloanoplaftifcbe Anftalt unter anberm burd) Lieferung

von (5tid}ee unb Slettrotnpen von .ftolzt'chnittcn ber

„Oluiftrirtcn 3fitung" iowif von ber Verlagsbanbluug 1

ber Jvinna in Anfpruch genommen. Tic .£»oljid)ititt=
]

tafeln bee feit Im«;h in uoeiter Auflage erjdjeiuenben

„Vilber^Atlas" werben jämmtlidj in ttuptcrablage;

rangen jotuohl für bie Originalausgabe als für Au«*

gaben in fremben Sprachen hergcftellt.

Tie ßinrid)tungen unb £>ülf*mittel ber Stereo*

tnpengiefterei unb ®al»anoplaftijd)eu Anftalt fefccn

biefetbeu in ben Stanb, aud) liod)gcftel(ten Anforbe

rungen in Venig auf tedjntjd) tabellofe Ausführung

unb auf Sd)itelligfeit ber Lieferung (»enüge p
leiften.

Cftern 1H72 finb in ben betreffeuben SBerfftätten

aufgeftellt: 1 ©ieftofen mit Zubehör für bie Qtyu*

ftereottjpie, 1 Srodenofen, 1 Apparat für bie Rapier

ftereotnpie mit ben bazugehörigen ©iefjinftrumeuten,

1 £wbelmafd)ine, 1 icreisfäge, 1 Sdiincljofe« für ba*

SRetall z«m Untcrgie&en ber GleftrotMpen unb I treffe

für benfelben 3^«*, iowie 1 ©uttnpereba = 3)iatrijen=

preffe unb « galoaniicbc Apparate.

4. X i e S d) r i f t f ch n e i b e r e i u n b Ofl r a t> i r a n ft a 1 1.

Xie ©djriftfchneibcrei unb ®ra»iranftalt würbe

1857 errietet, befonber« um bie für bie Vebürfniffe

ber Schriftgießerei unb ber Vud)bruderei nötigen

•Stempel, Sd)riftj(cidjen unb ©rauirungen »erfdjiebeneT

Art fjerftellen ju lönnen, bann aber aud) um bie
;

Wrattirarbeiten für ginbänbe ber Verlagswerfe unb

bie 3*Wfde ber Vuchbinbcrei ju bejd)affen.

Auger ben Arbeiten für topographifd)e 3roede

werben ©raüuren für (BouV, Vliub= unb Steliefbrud,

wie Dedelplatten , (Sabies unb ftileten, Siänber, <Sin<

faffuugen unb fonftige Verzierungen, fowie graoirte

platten aller Art in Stahl, 3Weffiug unb aubern

SNetnllen, ftarbeiu unb Irorfcnftempel u. f. w. au«^

geführt.

lieber bie Vrobuction »on (Sinbanbftempeln geben

Zahlreid)c VerlagSroerfe ber ^irma 9caehmeis.

Xie ©raüiranftalt beftfct als meebantfdie £ülf«f

mittel bei ber £>erftellung ihrer Arbeiten 1 .§obel=

tnajebine, 1 ftrfismafdjine , l Vobrmaid)ine, unb alle

Zur Ausübung be« Stempelfdjnitt« unb ber Örabirung

erforberlidjen fleinern inect>anifd)en Apparate, Vor«

richtungen unb SÖerfzeuge.

5. £ie 5D?cdjonifd)e Söerfftätte.

$ie 1845 erfolgte ®rrid)tung einer 9Wed)anifchen

2Berfftätte mürbe junädjft burd) bie Vebürfniffe ber

Sdjriftgie&erei unb ber Viichbnirferei angeregt unb

burdi bie zablrctd) erfolgenben Aufträge auf bie ©ieft»

mofdjinen erweitert. Sie ftebt unter Leitung be*

ajfaidjinenbauerö ^fler Gorfi* Wolter.

Xie im Souterrain be* ©iefiereigebäube« be=

finblidje fflerfftätte ift mit allen crforberlidjen ein-

rid]tuugen »erleben unb liefert 5D?afd)ineu unb SBerf*

Zeuge für Sdjriftgieücrei unb Xnpograptjie in erprobter

iSonftruction ; aufier ben i»etterngiefjmaid)ineu boben

uainentlid) bie aus ihr hervorgegangenen Wöller'febeu

Uiumerir^ unb 3»tfcn>l»r»dma)d)inen Anertennung unb

meite Verbreitung gefnuben.

<>. Xie Ö)eograpl)ifd) Artiftifd)e Anftatt.

Sin größere* fünftlerifebe« Unternehmen ber 5Ber=

lagsbanblung, ber „Vilber = Atlnö jum (Jon»erfatioii»=

üejifon", nu« 500 blättern in Stal)lftieh befteljenb,

»eraiilafjte 1843 bie ftirma, ein Atelier für Zeichner

unb Stahlftcdjcr, jomie eine Stab> unb Hupferbruderei

mit 11 ^reffen einzurichten , meldx auäfdriieBlid) mit

ber ^»erftellung be« „SBilber Atlas" befchäftigt waren.

35a« Unternehmen, in erfter Auflage 1850 beenbet,

fanb bie günftigfte Aufnahme unb weite Verbreitung;

»oh bemfelben erjcb,ienen aud) Ausgaben in mehrern

fremben Sprachen.

«ach oollenbeter ,<perftellunfl be« „Vilber^Atlas-

— »on bem fett ihuh eine jweite Auflage in »oll»

ftänbig neuer Bearbeitung erichf'nt — wenbete bie

Jirma ihre Ihatigfeit aud) fartographifchen Unter»

net)inungen nt unb richtete 1855 eine &tt)ograpbifd)e

Aujtalt ein, bie fie mit ber Stn()l= unb ftupferbruderei

unter ber girma : „ Weogrop^ifd) Arliftifaie Anftalt"

»erbanb. ^eidjner unb Lithographen würben angeftellt

unb eine lithographifdje Binderei mit brei ^reffen

eingerichtet, weldje. feljr halb größere Ausbehnung er^

reidjte. Xer ftartograph lh: .^fiirl) tfaiige au«

Stettin wirfte mehrere 3ahre für bie Anftalt; ber

Martenuüchner unb Üithograph Xfttobor Boa Vontfborff

leitet feit ihöü bie artifttfd)e Xedjnif in ber litho^

graphifchen Abtheilung.

Xhis 3«ftttut befchäftigt ftd) mit ber Ausübung

aller Wattieren ber artiftifd)<n Ied)nif in Lithographie,

S9unt= unb ilunftbrud »on Stahl-, ftupfer» ober Stein«
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flotten. Sieuerbing* ift auch bic Anfertigung oon

Statten, Plänen, Sdjrciboorfcbriften unb ähnlichen

Arbeiten für bic .fpodjäfeung bes ®raoirten auf QinU

Vlatten jum Erutf auf ber $8ud)brudpreffe eine

Speciatität oon großer praltifdjer JBebentung gc=

werben.

?lu* ber ®eogra|)l)iid)=8Irtiftiid)<n Auftalt finb

im iJaitfe ber 3aljre bebeutenbe bracht = unb farto=

grapl)iid)e SBerfe, iowie jaljlreidje üaubfarten, ^läiie,

tfunftblätlcr aller Art unb Arbeiten für inbuftrielle

unb mercantile tfroedc beroorgegangeu.

ftür ben SJcrlag ber Jirma mürben aufjer ben

Tafeln bes „Söilber bic Trutfe ber Stahlharten

jur „Sd)iller=", „Öoethc" unb „l'ejftnglMerir io-

tvie ju ber noch im Gridjeinen begriffenen „2hafes=

pearc* Valerie" hcrgeftcllt, oon aubern ^$racht= unb

fartographifdjen Unternehmungen : JBonaoentura (Mc=

nelli's „viuö bem Sehen eine« 33üftlings" in jartefter

Mrcibc.^eid)nung originalgetreu ausgeführt oon (Meorg
j

Mod), Sdjabc unb Uccbcr's „^lluftrirter .ftanbatlae",

Üange'ö „©eographijdjcr ©anbatlas" unb „Vltlne oon

Sadjien", ein „SRcifc^ltlos", iowie jahlreid)e Marten

unb ttunftbeilagcu ju 5Ucrlagswcrfen ; cnblid) Ätricgö^

lartcu unb ^länc in Lithographie unb Steinbrud

unb in $od)brurfplatten für bie SJudjbruderprcffc.

fiüx bie (Suropäifchc Xonait'Gontmijfion in Üküae

Würbe ein grofecr AtlaS: ,.Plnns comparntifs du

Blas de Soulina" in Beidjnung unb t rurf bergcftellt,

beffen ^weiter 2be1l fid) unter ber treffe beftttbet;

ferner Sangc's unb Mluu's „3nbuftrie Atlas", Sinbcrg's

„3üuftrirter ruffifdjer Sdjulatlas", bic bei 'ißrodmsfa

in Xcfdjen crjd)eincnbcu Warten bes Ccftcrretch-

Ungarifd>cu 91eid)S unb bie Sifenbafjnfarten berfelbett

girma , ju bencii audj bie Widmungen oon ber Au=

ftalt geliefert würben, u. a. Auch bic Äriegsfnrten

unb sJMäne ju .fpiltl'ä (Mefdjidjtc bes beutfdjeu,

büf)mijd}fn unb fTanAöfifdj'beutfdjen Jtricgs unb flu

Rechner 's &efchiditc bes beutfch^raujöjifaVn StricgS

würben in Zeichnung, ßithographie unb farbigem

Steinbrud hcrgeftcllt.

(Sine ßeiftnng bejonberer Art finb bie ftad)-

aljmungen alter Trude unb Äunftblätter p bem

«Berte „Eie Anfänge ber Eruderfunft" oon SJeigcl

unb ^eftertnann.

Tie öeograpbifdj^lrtiftifdjc Anftalt bejd)äftigt

Cfteru 1872 15 Äupferbrudprcffen, 'J Steinbrud*

hanbpreffen unb l burdj Tampf getriebene Stein*

brudfdjncllpreffe aus ber Jabrif oon Äoenig &
Sauer.

7. Tie Xt)lograpt)ifd)e Anftalt.

Tie wadjienbe Anwenbung unb immer gröfeere

iöebeutung ber ^oljfchneibefunft führte bie 3irma im

3ahre Ihö" jur ©rünbung einer Xtjlograph'fcben

Anftalt ;
biefelbe gelangte, unter ber artiftijcben Leitung

oon Ott« Xifomat, fdjneü ju 93lütl)e unb «usbetmung

unb geljört unter bie erften berartigen Htcliers in

Ücipjig.

Hui ber ^tnftalt finb eine grofje Sujabl 3llu«

ftrationen ju Söerfen be* eigenen wie fremben Berlage.,

fowic j\at)lreid)e jpol^jd)uittc für tedjnijdje unb inbuftrielle

^wedc, oft in $$erbinbung mit fidj baran riiüpfcnbeu

Arbeiten ber ^udjbruderei, 3tereotopie unb ©aloano»

plaftif, bervorgegangen. Sion iBerlagswerfen ber

Jvirma, bereu ^oljfdjnitte in ber 3k'olograol)iidKn 51n^

ftalt ausgeführt finb, feien l)ier genannt: ba* ,,3Uu'

ftrirte ©aus- unb Jyamilien^fiefifon", Slrenbte' H9ktur*

l)iftorifd)er Sdnilatlas", Sd)oebler'* „Gljemie ber

Gegenwart ', SäJindell Xfcbubi'« „©anbbud) für 3ägcr",

Jjdmbi's „SReifcu burdj Sübamerifa-, bie iüuftrtrte

$rad)tauegabe oon Oregorooius' „&upb,orion", u. a.

beionbeicr Weitung für bie 3ntereffen ber

^erlagsbanblung gelangte bie Slnftalt in neuefter

$cit burd) bie ausführung ber ©oljfdjnitttafeln jur

^weiten Auflage bes „iBilbcrUltla*".

5ür frembe Verleger würben unter vielem anberu

jahlreicb,e ©ol^djuitte nad) 3fid)nungen oon ÜJubwig

JBurgcr ju Sdnnibt'e ,,©eid)id)te ^reufjene", Jontane's

„X'cutjdjcr Ätrieg oou I8*i»>" unb jtt anberu oon

biefem »ünftler iUufrrirteit Söerfen, ferner bie

Figuren ju ^Irenbts' „tSf>cmic" gefertigt; aud) finb

in ber ftnftalt 3lluftrationen ju bem in nur 100

(Sjemplaren gebrudten, nidjt in ben Söudjbanbel ge=

fommenett ^Jradjtwerfe mXk «alearen" ausgeführt.

H. Xic ^uchb inberet.

I'ie immer mehr fid) eiubürgernbe Sitte, bie

Sitdjcr nicht mebj, wie früher allgemein gefcbeljcn,

roh, b. b. in iöogen, fonbern gleid) in brojdjirter

ober gebunbeuer ^orrn in ben ^anbcl \u bringen,

mufjte halb barauf hinführen, ber ÜBuchbinbereibrandje

befonberc 8ead)tung $u&uwcnben. Schon 1834 würbe

oon ber ^irma eine löuchbinbermerfftatt eingerichtet,

welche anfänglich nur bie für bie Erudcrei nötbigen

Arbeiten ausführte, aber balb — nad) ben Damaligen

gefe$licben tBeftimmungen unter Scnu^ung bes Warnen*

eines SButhbinbermciflers — eine größere Husbehnung

annahm.
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bic SBudibinberei jcitenö bcr finita al* ielbftftänbigcr

3roeifl übernommen unb au*gebebut »erben. Scbon

1863 würben bie Arbcitslocale erweitert unb bie jur

fönefrn unb »ortl)cilbaften frerftelluug »on Sinbänben

in großen Partien erforbcrlidKti ÜRajdnncn unb .pülfe*

mittel angeidjafft; bae Arbcitcrpcrfonal würbe ent-

fpredjenb »erftärft.

betrieb unb Auabcbnung be# WcfdHift* wudifen

ftetig in ben folgenben Oabrcn; Weitere VeroolU

ftänbigungctt unb Vermehrungen faulten ftatt. $u
ben Arbeiten für bie Vcrlagelmnblung unb für ba*

Sortiment unb Autiquarium famen fold>e für frembe

Auftraggeber ber Vudjbrudcrci unb bes (Sommijfion*»

geiebaft*, unb bie vjorbanbeuen iiocale würben infolge

beffen für ben erweiterten betrieb balb un^ureienenb.

3m 3aljre 1868, nad) Vergrößerung beo Vud)brudrrci<

gebäubc« burd) ben neuen Anbau, würbe e* möglid),

bie Arbeitträume ber Vud)binbcrci um mehr al* bafl

Doppelte &u ocrmeljren. Die für Dampfbetrieb ge=

eigneten Wafd)inen mürben burd) eine »on ben

<sd)ncl(prcffcnfaalc ber Vudjbrudcrci beranfgefübrte

SBellenleitung mit ber Dampfmaidn'ne in Vcrbinbung

gebrad)t, bie üerfdnebenen Arbeittlocalc burd) einen

ben ßorribor entlang gefüljrten Sdjienenweg mit ber

Vüd)erftube unb bem »or berfelben müubenben Auf=

jttge in Vcrbinbung geiebt.

3n ber Vud)binbcrei werben fowohl bie einfachen

Arbeiten bc« pyalActt* oon Q/tttfätifan, ber Vroidmr

»on VüdKrn u. f. W., al* bic .pcrftcllung »on ßinjel*

bänben unb bcr ISinbanb »on ganzen Auflagen, enblidj

bie eleganteften unb funftnollften $rad)teinbänbe in

Wölb <, Silbers 9tclief= unb Vlinbbrud angefertigt.

Sine ununterbrochene unb wid)tige Arbeit ift bcr

Vud)binbcrci unter anberm burd) ben Qinbonb be«

„ßonüeriatione-i.'ejifon'' gegeben; »on ber elften Auf»

läge bei iBerfS f>at fie »om 10. SWai 1864 btt

31. SRärj 1872 164,537 einzelne Vänbe gebunben

unb aufterbem 69,756 ginbanbbeden geliefert. Von

gröftern Aufträgen für irembe 9tedinung ict beifpielä»

weiie ber ISinbanb ber im Verlage »on 3- 3- Söeber

in ücipjig erfd)ienenen „3ßnftrirten Äricg«d)ronif oon

1870 71" erwäljnt, »on weldKr in einigen üRouaten

3900 (Srcmplare gebunben unb 5700 ßinbanbbeden

angefertigt würben.

An gröfjcrn ÜJiofd)inen finb »or()anbcn: 6 Wölb"

unb Vlinbbrudprcffen, 6 Veid)rtcibcmafd)incn, 1 SÖalv

t»erf, 1 iHücfenabpre&inaidjine, 1 $tantcnfdirägmajd)ine,

1 Sinfägcmaidnnc, 2 Spappenfdjeercu
;
Stempel, platten,

gileten unb 9Jcefftngfd)riftcn beftfct bie SBudibinberei

im Skrtbe »on über 3ooo Dl)lr. Die Aufgaben für

t'obne. Rapier, Rappen, Seinwanb, fieber, .ftroirn IC.

finb jätjrlid) auf circa 25,000 Dfjlr. anjunebuten.

Die Vudibtnberei ift unter bie atttgebebnteften ber=

artigen Sücrfftätten »on üeip.iig ju rechnen.

Ter Trutf »on Netten.

Als bic Wrunblage faft aller Acticnbrurfe ift bcr

»genannte Untcrbrucf ju bctradjten; wir wollen

bemfelbcn bcsbalb ytnädift unfere Aufmerffamfeit ju*

wenben. Der Untcrbrucf bilbet, wie bei allen

iBertlipapicren, fo aud) bei ben Acticn bie .Hauptarbeit,

unb bic $etfteDuitg ber Drudplattc ju bemfelbcn

erforbert meift ben größeren Iboil ber Jtoftcn, wcldie

bie fertige Actie für ihre Wefammtauisfürjruiig bebingt.

Dafs hierbei aber aud) bic Art unb Söcije ber .frerftelluug

foleber llutcrbrnrfplatteu in Vetradjt fommt, erwähnten

wir bereit« im erften Abfdjnitt unfere« Artifett.

Vcnubt mau paffenbe Ginfaffungsftüden , um fie ju

einem ioldicu Untcrgruub {St »ercinigen, jo wirb man

bcnfclbcn mit wenig Moftcn bcrftcllen fönnen, befouber«

wenn man ein genügenbed Cuautum baoon bereit*

bcfit)t. Veijpiele foldjer jHiammengefc&tcn SWufter

geben wir nad)ftel)enb:

>: >: >: >: >: >: ::

>: >: >: >: >:

ccccococco

fjvM*.,i,,J-f
,
.-j:+-j'.

,t'

AI« 9)cufter für Acticn mit au« Itipcn gefefcten

Untergrünben bienen ber 3ntcrim«f d»etn ber

An leibe ber Stabt Jammer bürg, bie Actie

ber griebberger Vergbau« unb 3nbuftrte«

A c t i e n . & e i e U | d) a f t , wie ^um aud) bie Actie

Digitized by Google



191 T« Xturf Bon Helten. 192

be* 89ud)brude rei»?Icticn-9?ercin* ©uten*

berg unb jpiiter folgenbe.

SBir inödjten bie Slufmerffamfeit unferer &fer

junädift auf bie ^ricbbcrtjfr Wette leiden, ttr

Unterbrud biefer »etie ift jum Xfieil aus einem

SRaterial gefegt, ba* ber »ielfältigften unb gefälligften

flnroenbimg fäljig ift, unb ^mar au* bem in ber

8rlinfdj'fd)en ©ießerei ju ftranffurt a. 2». gefdjnittenen

Untergrunbe. 2>erfclbe befteljt au* lu Figuren.

«f x 1 \ V »

So einfach, bieje Sigurcn in ifnrer 3eid)nung

fo öielfaay Slbwedjätung ift burd) bie üeri'djiebeuarttge

SHerwenbung mit» unb untereinanber jit erzielen. ÜJiogen

b,ier einige ißeifpiele folgen.

••"<•• >:<•:<
XXX> VX'.X.\X
Xxx>; • •. •- • V
XX v x -' Xa.x • >

<

: :•:-x.-:-:

.'S ;K '«X; >> -v l;I

Sinen gaiij befonberen 2<ortb>il bietet biefer

Untergrunb infofern, al* man mit bemfclben aud)

ade möglidjen Figuren, 93er^ierungen, ja felbft Sdjrift

bilben fann. 93on erfteren ftitbet ber ßefer iBeifpiele

auf ber griebberger. Hftie (bie Lämmer unb bie 93er<

jierung um 2oo), oon teuerer geben toir nadjftebrnb

Voei Skijpiele; e« ift fonadj bie 3)ioglid)feit geboten,

große lejtjeilen gleid) aus bem Untergrunbmufter ge=

jefct, in ber Unterbrudplattc anzubringen, eine ÜDJani*

pulatiou, bie allerbing* ben meiften Sehern Äopf>

jerbreeben madjeu roirb. X:ie einfadjfte SBeije, löud»-

ftaben nub ©orte au« biefem Untergrunb ju feßen,

ift für ben weniger geübten Sefcer folgenbe:

Sr fefct bie betreffenbe $c\k au* einer Ofatfjifd)

ober Antiqua, je nadjbem er bie eine ober bie onbere

biefer Sdjriftgattungen oerwenben will, in angemeffeuem

©rabe ab unb ftellt fie fo, wie er fie im S8infclf)afen

iefcte, alfo mit bem Äopf geflf« fid) gefebrt, auf baffelbe

Sdjiff, in weldjem fid) ber einstweilen mit bem

gewöfmlidjen SRufter Doli ausgefüllte Untcrbrudjafo

befinbet. SBenn wir fagen, ber Unterbrudfafy fei

eiuftweilen mit ben gemöljnlicbyen Stüden coli auf-

gefüllt, fo foll ba« t)ei&en , biejeuigen Stellen be*

Unterbrudfafce«, in weld)e fpäter bie Sdjrift eingefügt

werben foll, finb eiuftweilen ganj mit benfelben

Stüden gefüllt worben, au« welchen ber Unterbrud

im ffirfentüdjcii beftebt.

£er gefeer ftellt nun ba* Sdjiff flad) r>or fid)

Ijin unb beginnt, an ber linfen Seite anfangenb, au*

bemjenigen Heile be* Untergrunbe« einige öeoicrtftüde

Ijerausjuuebmen, in weldjem bie Sdjrift beginnen foll.

3n biefer Öffnung nun bilbet er nad) unb nad) ben

oberen lljeil be* erften sBudjftaben«, babei ben Sdjnitt

ber al* 9Jhtfter abgefegten 3eile al* ÜKufter neb,menb.

$urdj ©erweubung ber in »erfdjiebenfter SBeife mit

fünften Deriebeneii Äreujftüden wie be«

Äreujftüde* ohne fünfte • , wirb e* ibm leidjt , bie

$}udjftaben in regelredjtcr unb gefälliger ^orm menigften«

annäbentb nadisubilben. 3n bem nadjftebenb ab=

gebrudten Öeifpiel wirb ber ßefer bie ?lnwenbung ber

oerjdjiebenen Stüde auf ba« Ueutliebfte 411 ertenneu

oermögen.

föf^1

^
!"^

3u einer Hetie in J^olioformat, wie unier SDJufter

ber % riebberger 5öergbaiu©ef e.llf djaft, gehört

nun teiber ein fo bebeutenbe* Duantiim 'Untergrunb;

tnoen, baß nidjt jebe £>rudcrei im Stanbe fein wirb,

eine foldje platte lebigltd) au« biefen juianunenjufe^en;

man muß be*l>alb oft feine 3"fl"d)t ^u anberen äbn=

lidjen Siuiaffung«ftüdcn, j. IB. ber $linfdj'fdjen 9? f b -

einfaffnng xxx ttefymen, bie fid) fel)r wobl im

SBerein mit ben eigentlicben Untergrunbttjpen »erwenben

läßt. %ü] unjerm Wufter ift ber mittle, bie $c\U

SBcrgbaU' unb 3nbnftrie umgebenbe Zbeil.'mie

ber äußete Sianb be* Untergrunbe* au* biefer 9?efc»

einfaffung gefefct worben. 3Bie baffelbe Söcufter ferner

jeigt, fann man au« lopeii gefegte Sdjriftjeilen fet)r

leid)t in ben Untergrünben anbringen. SBir placirten

bie feilen in offene, burd) «erjierungen begrenjte

*Sd)i(ber, in beneu fie fid], weil auf weißem Qkuube

fteljenb, febr beutlid) tj«rOort)eben. ä* ejeiftiren für

biefen &\wd aud) Sdiriften, weldje berart gefdjnitten

finb, baß fie fid) gleid) birect in ben Untergrunb
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fnneinjefcen unb an ifjn anfdjlieijen (äffen. 3Me nadj*

flefjenben finb oon ber ©iefeerei glinfd) gefdjnitten.

I' L . i ^h,. i,

Sine anbere 9Ranter, lert ober SJerjierungen

auf ben Untergrunb ju bringen, ift, baß man erfteren

aus gefälligen Snpen abfegt unb auf ben ®runb auf«

brutft. Unicrc Söhtfter be* 3nterim*f<t}einS, ber

Stolpner Hctie, fowic ber Slctie be* Öuten«
berg ic. finb in biefer JBcifc au*gefüf)rt.

SBcnnglcid) c* Ijäufig jnläffig unb audffifjrbar,

baß man ben Untcrgrunb unb bic borauf ju brudenbe

©cfjrift in eine gorm bringt, fo ift biefe* SBerfafjrcn

bod) nid)t in aücn gfillcn ratljfam unb möglid). 3)ic

$auptp(attc broii(f)t al* eine volle platte einen jicm=

lief) fräftigen Trud, wäbjcnb bie (Sdjriftform eine*

folgert meift nidjt bebarf. SBeim man au ber treffe

aucf> burd) fogenannte Iräger ben 2)rud oon biefem

2l>eil ber gorm etwa* abgalten fann, fo wirb ber

Trud boef) nie ein fo fauberer unb eyacter werben, al*

wenn jebe platte für fid) gebrudt wirb. Sin §aupt*

übetftanb bei gleichzeitigem Trud ift aber ber, baß bie

Sdjrift au* zweierlei Urfadjen oft nidjt beutlidj genug

beroortritt unb jwar erftenö bc*b,alb, weil fie ganj mit

berfelben matten garbc gebrudt wirb wie ba* compreffe

Untergrunbmufter unb jweiten*, weil bei ber §älfte

ber Auflage ba* Untcrbrudmnfter über bie Scfjrift

weggebrudt wirb wenn man ba* Rapier in Toppetformat

nimmt, um ba* zweimalige ?tnlegcn ju erfparen.

Sdjeut man bic Arbeit bc* glcidjjeitigen Kniegen*

j Weier Sogen ntd)t, wa* felbftöcrftänblid) nur in

ber treffe ober auf einer jum boppclten einlegen ein«

gerichteten ÜRafdjine gefdjttjcu fann, fo ift biefer

Uebelftanb wenigften* in etwa* gu tjeben; man brudt

bann von ber £>auptplatte einige öjemplare im ÜJorau*

unb legt fic bann erft jnm Söebrudcn mit ber Sdjrift

an bie anbere gorm an. Trudt man berartige

platten jujammen auf ber Sdmcllpreffe, fo fann

man c* allcrbing* ermöglichen, bie Sdjriftplatte etwa*

bunfler ju fjalteu, oorau*gefe$t , baß betbe platten

nid)t ju nahe ancinanber flehen. Jüan füllt in biefem

gall biejenige #älftc bes garbefaften*, welttjer bie

Sdjriftform gegenüber ju ftcljcn fommt, mit bunfler

angeriebener garbe unb trennt biefe oon ber in ber-

anberen Hälfte be* garbefaften* befinbltd)en federen

burdj einen ober jwei Sleibroden; biefe Trennung*«

wanb muß in if»rer Stärfe minbeften* ber feitlidjen

ioeroegungeDtfterenj entsprechen, weiche Der ,yari'at)nnoer

bei feiner SJretjung madjt. SBefanntlid) fdjiebt fid)

berfelbc burd) eine Sdmede ober einen $ug »on red)t*

nad) linf* unb umgcfcfjrt. Sin Bielen 9Kafd)inen ift

e* möglid), biefe feitlidjc Bewegung burd) %u*fuppe(n

be* iJugc* ober Slbfdjraubcn be* 3apfen*. welche in

bie Schnede greift, cinftweilen ganj aufjurjeben unb

auf biefe Seife ju oertjinbern, baft bie garben fid) in

ber Witte oereinigen unb bort eine ganj anbere

Nuance annehmen fann. Seim Trud auf ber treffe

fann man allcrbing* aud) in äfjnlidjer SBcife ocrfab,ren,

b. f). jwei J^rbcn mit einer ÜBalje bruden, bod) ge^

Ijört boju, b,at man nid)t ßauffdjienen wie beim

3ri*brud angebracht, immerhin eine fidjere $»anb,

um cine*t()eil* bie Salje ofjne fold)e Schienen immer

in bcrfelben fiage auf bem ^arbetifer) ju reiben, anberu-

ti)eil* fie gteid) fidjer Uber bie gorm ju füljren.

2>rudt man beibe gormen auf ber treffe jugleid)

unb will jwei garben n i d) t ^ur Knwenbung bringen,

fo ^at man nod) ben S(n*weg, beim Auftragen

barauf 9Jütffid)t ju nebmen, baß bie Sdjriftform

etwa* fräftiger eingewaljt wirb wie ber Unterbrud

fclbft; ein gleite* Verfahren wäre aud) an ber

SRafdjine möglict), ba man ja bei ben jefot faft über»

all oorljaubencn gctfjcilten garbemeffern mit grofjer

£cid)tigtcit im Stanbc ift, auf ber einen Seite metjr

garbe ju geben, wie auf ber anberen.

s4kr|'tctgerung ber D. SBetgcrfi^en <Sauttnlnng

ältefter (Sr^eugntffc ber 2)rutfcrfnnji.

(Snbe ÜJiai gelangte in fieip)ig bie oon bem

ftunftljänbler I. C. SBeigcl gefammelte, b,öd)ft mertb,«

»olle unb intcreffante Sammlung ältefter ©rjeugniffe

ber 55ruderfunft jur ißerfteigerung. S* bürftc unfere

L'cfer intcreffiren ,
ju fjören, wcld>e greife für bie

wcrtijooUften Hummern biefer Sammlung »erlangt

worben finb. <S* gelangten juerft bic SRrn. 233—400

be* ßatalog* jur Seriteigcrung unb biefe 167 Stummem

umfaßten beinahe ben wcrt^oollften 2l)eil ber Sammlung,

nämlid) bie fölograptjifdjcn SBcrte, ältefte Spielfarten

unb Scfjrotblätter , meift nur Unica. Ten t)öd)ften

^Jrei* erlangte ba* einzig oort)anbene gjcmplar ber
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Ars Moriendi (oon 1450), bie für bitr erfte ?lu*'

gäbe unb jugleich al* bie oollenbetfte gelten raufe;

fie umfaßt 13 Seiten Xert unb ll Seiten Silber

auf 12 Sogen iiiein ftolio. Gine Kapjel von bm\UV

farbigem Seber umfchliefet baS Gremplar. G* warb

um ben 'ißrei« oon 7150 Xhlr. für ba* Söritiit)
I

SWufeum in £onbon erworben. Xie 7. ausgäbe ber

Ars Moriendi warb für 120o Iblr. , ein anbere*
:

Gremplar berielben für 1245 Xblr. oerfteigert, eine

ApocalypsiB, 1. ?lu*gobe, oollftcinbige« Gremplar für

3310 Iblr., ein Salve Kegina in 14 ftolioblöttern

(14«0) erjielte K.05 Iblr., eine Biblia Paupcrum,

DoUftänbige« Gremplar in 40 tafeln von 14H0 -1475

warb für 23tlo Xblr., eine anbere Ausgabe mit

beutfehem Xert von 1 170 für 2001 Xblr. jugff(h(agen

.

bie Historin Beatae Mariae Virginis erlangte 1503

Xl)lr., ein Xobtentan,v üübcd 1485», bie Summe von

8lo Iblr. unb eine tt)pograpt)ifd)c Wuegabe beffelben

(ohne Crt= Angabe) 1180 bie Summe von 8oo Ihlr.

Gbenfo gut roiirben bie älteften Spielfarten befahlt:

Sier Spielfarten vom SWeifter G. S. fi nio) erhielten

1800 Ihlr., ein Spiel von 52 laroffarten 205 Iblr., >

ein anbere« in 3»; Slättern von 1525: 220 Iblr.,
:

fünf Slätter eines Sartcnfpiel* be* ÜJteifter* ber

Spielfarten (1470) 1050 Iblr., unb ba* laroffpicl

bc« Sirgiliu* Soli« in 52 blättern 7o5 Hjlr. —
Xie Sdjrotblättcr mürben p »erfchiebenen greifen,

oon 12—300 Ihlr. oerfteigert, unb ber ganje (irtrag

biefes Serfteigerungstage* für 167 Hummern erbebt

fieb auf 38,i>oo Iblr.

§lin folgenben läge famen bie Wummern 40 1 bis

533 unter ben Jammer, tueldjc leigbrude, Kupfer

=

ftidje unb tnpographifche SSJerfe umfaßten. 911* be= :

fonbere bemerfenswerth ift baoon heroorpheben ein

leigbrurf mit Sammet: St. ÜJeorg ju Sterbe bar»
|

ftellenb, aus bem britten Viertel bce 15. 3flhrhunberte,

ber für 551 Iblr. fortging, fomie oon ben Jtupfer«

ftidjen ein 7 3oll hohes unb 5 3oll breite« Slatt

von 1451, St. ÜRaria al* $>immcl*fßnigin, Dom un=

befannten 9J?eifter ty. geftod)en; e* erhielte ben colofialen

^Jrei« oon 3!>50 Iblr. liefe* (colorirte) Slatt, welche*

burdj fein hohes Sllter wie burd) bie Schönheit ber

91n*fübrung eine ^muptjierbe ber Sammlung bilbete,

legt übrigen« unroiberruflidjes ^eugnife ab, baft nidit

Italien, fonbern Xeutfehlanb bie Ghre ber Grfinbung

be* Stupierfticbes gebührt. Gs erlangten bann noch,

folgenbe itupferftidie bie beigefügten greife: Xer

Goangelift 9Ratbäu*, Dom SHeifter G. «05 Ihlr.

— Tie Sluegirfiung be* bciligen Okifte«, oom Wcetfter

»riflflid>cn commluitfl. im

G. S., 1501» Xblr. — St. ÜHariä »rönung, oon

SRartin Scbongauer (ß ^oll hod) 5 S
* 3oll breit),

2800 Ihlr. (Wach bem Urtljeil aller Senner ift e«

unbebingt ber loftbarfte Slbbnirf aller bi«ber befannt»

gemorbenen SBlätter Sebongauer'*.) Gbrifti (Heburt

oon Scbongauer, 6 3"U bod), « 3"ü breit,

1040 Xblr- — i'ie ^affion, 24 Slätter (1460— 1470)

mit nod) 2 Mupfcrftidjen in einem lateinifd)en ©ebet^

bud) auf Pergament eingeflebt, 1715 Iljlr. — To«
SPlumenfeft (i4i;o) i' * $oll bodi, *

»

1
« 3oll breit,

colorirt, 1505 Xlilr. — St. SWaria al« .j>immel«^

fünigin in balber gigur (I4«0) «» 3oll bodi, 4 3oU
breit, 2100 1i)lv. - i'ajfion, 5o Slattcr oom SÖieifter

Oobann oon ßöln in ßmolle (um 14 70), 2l0u Ztyr.

— St. Weorg ju Sterbe, oon 5rn"\ Dl)n Sodjolt,

1155 %\)ix. — Sou ben tnpograpbücben Herfen er»

gelten bie bödjften greife: Selial oon Clacobu» be

lljeramo. Samberg. Xrud oon Mlbrecbt ^bifter.

Cbue 3abr. t»4 Slätter in {^olio, 232u lijlr. —
Höre beatiRsimc. ^}ari«, Xbielmau Äevoer 1522.

^ergamrntbrud. 481 Iblr. — Joannis de Turie

cremata. Mrditatioiics. Koina<> 1473. 300 Iblr.

Giue Sluegabe beffelben Sud)e« oon 1479, gleiebfall«

300 Iljlr. — Tie 133 Wummern biefer Serfteigerung

brauten einen Grlö* oon etioa 32,ooo Xblrn. ein

unb ba« Grgebnifi ber ganzen Serftcigerung ift bie

Summe oon 82,ooo Xbalern, ein Grlö«, ber. bie oor-

ber gebegten Ijoljen Grtoartungeu noch überfteigt.

Taft eine mit fo oieler ÜRübe, mit ÜJlüd unb mit

Sndjfenutnijj im Saufe oon oielleidjt 50 ^abren

iuiammengebradjte Sommlung unfcbä&barer Äunft«

unb Xrud Gr^eugniffe nun in alle oier 3Binbe serftiebt,

ift freilidi tief bebauerlicb, unb ein betrübenber (Hebanfe

ift ferner, baft fo oiele« Scbbnc barau« in bae Äu*«

lanb tommt unb alfo bie Teufmälcr ber frübeften

beutfehen Äunft auf bem Öebiete ber Seroielfältigung

für unfer Solf auf immer für im* oerloren geben;

— iubeffen fönnen mir jum Xrofte binjufügen, baf)

aud) mieberum oiele« Scbeutenbe unb Ginjig^Sor^

banbene in ben Sefib bee (ttermanifeben äKufeum»
in Dürnberg übergegangen ift unb bort al* ©igen»

tbum ber Wation aufbewahrt bleiben wirb, ^ebenfalls

bat bieje Sammlung ba« bolje Serbienft gehabt, feft=

Aufteilen, bnfj ber Uriprung ber tfupferfricb= unb

Xrudertunft, fomie ber Xopograpbie nirgenb* anber«

aU in Xeutfrblanb p fiirben ift, loa« befanntlich

oon Italienern, Jranioieu unb $ollänbem noch »iel»

fach beftritten mürbe.
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Wcuco $enprnentyanter.

Gin joldje* bereitet man fid) auf folgenbe Sfiieife:

9)Jan taudjc geleimtes Rapier wenige Secunbeu lang

in »erbünnte Schwefelfäure unb fpüle boffelbe hierauf

redjt forgfältig ab, bamit feine Spur oon Säure

hafte. SBürbc man bic Säure nidjt oerbünnt babei

oermeubeit, fo würbe ba$ Rapier fofort oollftänbig

jerftort werben: bic Säure muß oollftänbig erfaltet

unb mit ihrem falben Volumen SSJaffcr oerbünnt

lein. Um nun aber einem etwaigen allju ftarfen Än»

greifen ber Säure oon oornhereitt oorjubeugen, taitrfjt

man bae Rapier juerft in eine Üöfung oon Alaun,

trodnet e* hierauf unb bringt e* bann in bie Säure;

ber Alaun oerhinbert bie ju ftarfe Cinwirfung ber

leiteten auf ba* Rapier.

Unnndialjntlidicc ^npicrßdb.

SÖir berichteten bereites in einer ber früheren

Hummern b. 581. über bie (Jrfinbung POii unnadj*

a I) m l i dj e m ^apicrgclbe burd) einen ^Berliner

ifittjograplien, Öiuftao Sdjwarjwalb. £erfelbc hat

jefet fein Präparat ben Ghcmifcrn ^rof. Dr. Sonnen*

fdiein unb Dr. ^inred übergeben unb finb biefe

Herren ju beut ßrgebnifj gelangt, bafj bas Präparat

(tjemiid) ju aualnfiren itnmöglid), alfo oon Wiemanbem

ju entziffern ift. «Radi Angabe be« (Srfiuberö ift bie

^erftellung beö" Präparate«, bie ^erbitibung beffelbeit

mit bem Rapier in wrfdjiebenen eigentbümlidjcn

färben unb beren Cigenfdwftcn eine berartige, bafj

fie alle Sdjwierigfeiten gegen «Radjafnnung , welche

bi«l>er bei 'ijßapicrgclbiorten angeroanbt wurben, in

ben $intergruub treten läftt. $err Sdnoarjwalb,

welcher oon ber bisherige« Anfertigung oon ^»apiergelb

jeber Art genaue Jtinntnifj befifct unb fid) eingefycnb

mit ber (£t)emie beiehäftigt hat , behauptet, bafj feine

(hrfinbung für bie ^Regierungen olmc größere Stoffen

leidjt ausführbar unb praftifdj fei, eine Jälfdninß

jebod) jur Unmöglidjfcit gehört.

^oftwefeu.

3n ber 9ieid)«tagäfit)ung oom 31. 9Wai tiat ber 1

©eneralpoftbircctor Stephan bei SBeratljung bea neuen

beutfrh öfterreidiiidKn ^oftuertrage« eine für bie ju*

fünftige ^eftftrllung ber ^otirpoft = ^Sortotajc

brbeutfame CTflärung abgegeben. Tie 3icid)*poftoer«

Wartung beabfidjtigt, bie große Qatyl ber oerfdjiebenen

gonen wegfallen ju (äffen unb für ^adete bis p
einem Scwidjtc oon s Silogrammen = 10 ^ifunb ein

Sinheitöporto oon 5 Silbergrofchen für ba* gnnje

SReid) herbeipführen. Um bie für bie deine 3nbufrrie

widitigen Senbungen fleinerer ^ädereien für furje

Entfernungen ju erleichtern, wirb für Entfernungen

bie ju 10 ÜReileu ein Sab oon 2'» @rofd)en fcf>

gefegt werben.

Wannithfalttgec

— Ii* Gormtoren Böntum* haben bie flbfidp rrnftere

Schritte jn ttjuii, um bie tBriminberuiia b«r Wrbett*,tcit oon 64

oui 48 Stuiiben unb eine Sergütung für Cruaftunbrn *u

erreichen.

— Xie Arbeit, Welche in ben legten jreft 3ob,rcn fia) in txn

löud)brucfttrtcn l'pnbond bfbtutenb \ttiqtrtt, nimmt frbr ab unb

ci ßirbt injolflf beffen tint gioftt 18 hl von Ülrbcitrrn jeber

iöran<bf be« ^udjbrucfrrfadie«, bk oljne Strbrit fijib.

— lieber bic OauP'on™ ber affurijdjen Äfili*rift girbt

*|3roffiior «ranbf« in Üripiifl folambr interrfjontr fluf?(tilüfif.

Xir finfadjftc i.orifdje) Jtfilfrfjitft, bir ptivittp brr Sldjämenibfn-

jfil ift coQftänbia nttjifjrrt. Xant txn irPtidfunafii ber &t-

Icbrtrn ^roirfrnb, St. üHarliu, 1'afjnt, ^ournouf, 3acduot,

9J«rolinfon u. j. tu. — £i<r urotiit Vtrt ift bie von $nn, enthält

ca. luo ^eidjoi, ift tool)l mebtid),
v
UMrb aber bit je|>t und) nicht

gaty emjilfett, bie brüte, mantiidbfaltiafte, bie »on iJifitone, ift

bie affnriidje Hetlftbrift ber •«d)ämeniben,<eit tfcmitiid)). ©eitere

flbtpricfiiingen geigen bic Schriftarten $obt)lon, 9Jintw,

^eprut, Sufa, ^an, bie Sotta aber immer ali affnrijd) au*-

fpridjt. •

— 3 ii ber »adjt vom 1. auf ben 2. ^fingftfeiertag »er'

brannte bie trueferei ber .Ia«e*pref je " in 43ien. Xa«

Jener bracb in ber Stereotqvie bind) bis jefet nod) nid)t

aufgettärte &rranlaffung aui, unb iml)in balb \o grpfje Ximen-

fionen an, baft e# com ittcjjamn au«, n>o fid) bie «trreotnoie

befinbet, auch in ba* erfte ctocfnxrt bntdjbranntc, \o t>a% oBe •

anlicgenbin ijotalitaten balb in Stammen ftanben. Xie aJldd)-

tigteit bes ("yeuerS mar ^eIart, baft beei grofje «d)iieuvreflen

unb eine 4ianbDreffe Acrftört unb eine üwomobite ftart beid)äbigt

mürben, unb foft f&mintlidje «c&riftcn jufammcnidimoljeu. Xrr

'Iract bee> ^lauic«, in mrldjein fid) ber gan^e VlpBornt ber

„2age«prcffe" befanb, ift eine DOÜfommeit au^gebramue 9tuine,

unb mufite bab,er ba« Grfchrineu bc* statte» bi* auf »eitere*

fiftirt »erben. Xrr «djaben wirb auf über f.O,<HK» 3L gftd)äl»t.

— 9ei ber com 16. bi* 2h. 'äKai ftattgeb,ab»en ^rouin^ial-

flufftcDung für l'anb- unb Jorftmirthfcbaft , (Hcmrrbr unb

^tnbuftrir ^u lioien, ift ber $>»fbud)broc!rrri unb lithographifd^cn

Hnftalt oon SJ. Xeder & 6o. ..tf. »oftel) in i'oien bie grofje

goibene Slebaille iL freist für ^Qtiftration*- unb Sarben;

brud, elegant unb tunftvotl angefertigte Xruetfacbcn unb S»ertb-

vapierc orrlichen morben.

— Gin neues) polnifcb.ee Crgan, gcttiibmd ben Vtnge-

legenbeiten ber »ud)bntc?rrei unb »nwanbtcr iBrandjen, wirb

oom 1. öuni ab in ber Irurferei »on Xafifiewiq m *oien eridjetnen.

iJaebbcm alfo bie ongeftrebte *ercinigmig ber polnifcbrn Xruder

in ¥rrubeu mit benen in (Balisen, weldjc liemberg ^um *or*

V6*
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orte haben, fid) flerfd)lagen bat, toril bir öfterrctrt)i?rticn herein*

gefepe eine berartige »errinigung oerbieten, fonfolibiren (irtj tue

erftcren immer mehr flu einer grfdjloffcnen ©efammtbeit, inbeni

fit ebenfo wir bie flali^ifdKn Truder ein befonberee Crgan flur

»eipred)ung itjr« Angelegenheiten griinbtn. Ta« Üemberger

Crgan füfjrt bf« »amen Gflcionto (ürlter).

Spttäfiaal

perrn iWülnjutnimeiuer 11. in «nir.n, äi'i.n etne (
yarM,

iei fte nun fdjtcar^ ober bunt, flu (ebnen trodnet, fo enthalt

fte flu Diel Irodcnftoff i ^»arjftoff ©enngletcf) Sic burd) Qitiflu<

frpen oon gutem, reinem, («Warben 5ir"'6 er»«* Abhülfe

f«affen tämien, fo wirb bie« für 3brr Arbeit, „eine grofje

platte mit feiner tfeidmung unb gro&en 31««™", Dielleidji ni«t

genügen, beim eine flu biinnc ftarbe tonnen Sie wegen be«

leiditen »eriebmirren* ber feinen .tfeidmung nid»t gut anwrnben,

beffer bftrfte e* fein, Sie fu«en fidj einen guten, retuen,

i«wa«en ftintifl flu oerfebaffen unb reiben gute« Miloriblau

bamit flu einer ftarbr an, wie Sie biefelbe für bie Arbeit

braudjen. S»al)ri«cinlid) ift bie ftarbr, »elajc Sie jeöt benu&en,"

fertig angerieben beflogen roorbm unb jwar oon einer Sabril,

welche e4 mit berfelben eben nicht jonberlicb, genau genommen

hat, üiclleid)t au« für ben ge.flahtten ^rrie nieste Referee liefern

tonnte. SBenn Sie e* wünid>en, rooßen mir 3b"fn f!
frn fol«e

Jarbe anreiben (äffen unb nad) üorberigrr iJrobe unferer Trudrrei

an Sie liefern.

$rrrn G. GJr. »ueferef im »anat. Tie Metbobc, welrbe

flur $erfteQung eine« Xbeile« ber ^""ftrationtn be* in SBien

erf«einenbrn „Jtilerifi", un.flweifelbaft aber bei bem eingefanbten

Mufter jur Anroenbung gefommen, ift bie fogenannte meuterte*

Sie, ba& bie in ben Ionen liegenben weifjen Stellen iämmtli«

eine gewijfe Segelmäftigfrit in ber Jorni haben unb ftdj nur

burd) iftren Umfang Don einanber unterfrbeiben. Tiefe Segel'

majsigfeit tommt baher, baß bie löne mirtelft eine» 3iifrnimrnte«,

oer fflouiette, erfleugt werben. Tiefe Roulette, gleid) Stollrabdjen,
j

ift ein fleinc«, gleid) einem Sporenrabe in einer Jübrung lau-
|

frnbe* unb in einen GJriff eubigeube«, gehärtete«, mit lauter

erhabenen fünften oerjrbene« Stal)lräbd)en. Tie Äiipferftrd)er

bebienen fi« biefer SRdbdjen f«on feit febr langer «Jett. Sie

haben einen Turdimeffer oon etwa 3 Millimeter unb eine »reite

Don 1 Millimeter bi# 3 Millimeter. Tie fdjmale Sorte ift mit

ganfl feinen fünften , bie breiteren mit ftärferen fünften

Derieben, ftäbrt nun ber fiünftlcr, biefe iXäbebcn feft auf-

bnidrnb, über bie platte, fo brüden fi« bie feinen Grt)öl)ungen

in biefelbe hinein unb geben ben eigrntbümlidjen , ber {treibe*

,»ci«nung ähnelnben Ion. »ei gefebirfter flnmenbung ber feine-

ren unb gröberen Siäbrben laffen fid) bie überrofdjenbften (Effecte

erflielen. Turdirollt ber Äüuftler
fl.

». eine mit bem gröbften

Wäba>en bearbeitete Siede foäter in einflelnen Iheilen mit ben

feineren 9iäbd>en, fo bilben fid) wieber ganfl anbere löne, ale

wenn urfprünglid) gleid) mit ben feineren !Häbd)en gearbeite

kwitel wäre.

Tamit Sie fid) überjeugen, baft wir ba« gefanbte ÜRnftCT

riditig beurtljrilen, laffen wir nad)ftel)enb ben Äbbrud einer

platte folgen, bei ber biefe Manier oon un« an einflelnen

Stellen,
fl. am $alie be# erften ^ferbefopfe« unb ben

Sd)attirungrn barftbrr, bie hier aQerbing* unpodftanbig et

feinen, wdl bie $lattt«au* einer gro&en b.erau*fle|d)nitten ift,

|NC Vlntoenbung gebracht Würbe.

Selbfroerftänblid, ift bei biefrn «ilbern bie 3««nung

Porh<r Don bem itünftler auf bie 3'"'flarte gebradjt morben

unb flwar meift mit Iufd>e mittelft einer 3fber. &ür ba4

Slepen ioldier platten haben Wir in ^fermann, Ghemitnpie

unb ^jane, 3<»iÄbung genügenbe Einleitung gegeben.

3nit ber Beilagen.

Glatt 1. rlctie, 3io<<'f u T* <>• €<• fotoic Wutenberg

im Unterbrud Don SB. föoellmer in »erlin. »urbbruderei

>

«ctien-«erein* Don 3. (il). T. ÜRie* in Rranffurt a. 3R.

Rranrfurt a. C, ben I. Mai tc. Don ber «auer'ftben

fflirfjerei in Rranffurt a.fR. Ter »orftanb unb Marl 150
Don *. Urebe »adjfolger in Sranffurt a. M. »uttbruderei

im Unterbrud oon S8. öironau in »erlin. flctien^Serein

im Unterbrud Don 9iuft & <&o. in Cffenbad) uub Sien. VlUr

übrigen Sdtriften oon ber OJiefterei ^linfd) in Sranlfurt a. M.
Scbriftbanbrr um Serie unb «Rummer oon Wenfljd) & fcepfe.

Slidje« ber Untrrbrudplatten wie be« Gahmen«, be«

tButcnbergportrait« unb be« »ud)brudcrwapprn«
im Unterbrud T>nb Don un« flu bejicben; cbenfo liefern wir bie

Tonfarben in ben Don un« oermenbeten ober in beliebigen

anberen Wuancen.

Bt.tt 2. »r. I, Cden Den 3- Gb.. T. Jtie«. G. v- 3«>'

mann Don JSJ. »toUrner. »ötteber = Meifter Don 3. 6b. T.

Sie«. Jafj' ic. »anftäbter it, oon eknjfd>& ^epfe. Seipjig

Don ber Qieftcrei ^linfd). 3Jr. 2 u. 3 bi« auf bie 3eile ^oft<

ftrafje, Weldje Don «3. fßoeUmer, fammtlieb« edjriftm Don

öenjfd) & $<Dfe. 9lr. 4. »anbeinfaffung Don 3. fc. Sufl

& Go. §arte« Metall, öauetegel, fürjefter 3 e i

t

Don 3. «. »rodbau* in teipitg. 3. ö. Stuft & Go. Don 3.

W. ©djelter & Öiefede. Sdjriftgiefjerei Don 3- Gb. T.

Hie«. Cffenbad? t<. M*d)anifd)e «nftalt Don Gknjf« &
&epfe. «raoir. Jlnftalt, coulanten Don 30. Öronau in

»erlin. Tie übrigen ©djriften Don ber «iefeerei Slinfdt.

Bin» 1 Sdjtiftbänbcr um Gonceffionirt ic. Don Senflfd)

& .t>epfe. Serie, I 1 r. , Onbabrr k., »ierbrauerei

(im lert), Ter Tircctor je. Don ber «iefjerei SItnfdj. * c t i

e

oon 3. Gb- Wie*, »ierbrauerei »c., 3nfterburg Don

». Jtreb« »ad)folger. »ergfdjlofj Don J. H. »rodhau*.

3nfterburg Don ». Socnmer. «ctien-»rauerei lim
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Unterbind) oon ©fiidfcb, & fcetjje. Sergfcbloft (im Unirrbrud)

oon 9luft &. Co. Qniterburg oon ber »ie&erei Slinjd). SHe

UnterbniftBUirte roirb alt eiioy enttoeber mü ausgefdmütenen

^eifiern jnut §ineinfeften oon Scbrift geliefert ob« aber mit

eottgrbedtem loa unb mit in biegen Jon weiß hinein grfdjnü-

tener Sdjrift. Vom Sabinen ic. »erben gteidjfatl« <JlioV# ge«

liefert. Xerfelbe ift aud) fo gefdniitten, ba& er für Guetactien

bermenbbar.

iörieffafttit.

$crrn 3 ffl. in Ä. Um bentlbeilrn in Knnen, auf tteliicn 1

tu 3i»ta»u»flfn unf*arf fin». sriiffea eic an* tibtrnde »m tinMt I

«« t*b<i »«liiertes . cb bleiben »an «tun auf jttit anaaetnie» Bat to*.

gt£|t, rtet ttretl «al ret $lattc erjagt {lab. — Der Regulator cinei tleincn

Xamtfinalibine ( »({enteil etnet focoaiebilc , läfet innen } rcunlefcn nbtij,

tri bie DUfcbine aueb aal einer renoaiamlea ftnttit. 9* feteiut, als wenn

tue 9!at<bin<a von Keinrrem fttaltiKrta'Unii ein guier ittuulatcr lOroet her«

lufteflen ili. teaa äbnltibf «lagen nie tte Singen baten mit (Ära Bon vielen

«eilen bdirn muffen. WieOeinjt »ilft tie »a»nt »an» »ie «n»rina.una eine«

a,e»trrm »teaulatoil ab.

(lur *a« angebotene BJert baten irit leitet teiae 8erwentuna. ba »tr

taffeite kernt» befi»e».

Aiinoitttn.

Idjriftgit^eret |erb. £isfd>,

frübtr «wfJ Otto & «MM,

e^eipitfl, ^ondjaet ^feage gii. 17 18,

offerirt, gefta|t auf ibr altbetoäbttr* »enommet unb bie Snt>

tofetjtung oon Sopocitaten ber Sud)brudetei, olle jut 6d}riftgie&eeei

feftfr gehörigen, fotoit bamit Oerwonbten Strittet unter

erader unb ototnoter ©ebirrtung.

f nattirjfeschichtlicher Bilder, Collee-

Hon von 52 biblischen Bildern, Rosenkransbilder,

Religio»«- u. Grabvignetten, Wein- n. Speisekarten,

Rechnung»- a. Faktura-Kopfe, Vignetten an Pferde-

Tabaknetiquetten, Initialen in 8 Alpha-

u. Zeitung» -Vignetten an» allen Genres halte

Proben

Stuttgart.
Otto Weisert,

<£. Äloiierfl, Seidig,
Btattfiraßt 47.

oen »riefen, Betreuungen tc. aud) bei D. «. Cd)ulj

ftentgoftrafje 9.)

p(fftBflfmiftt-35a6rifi, ^ferrofqpir, $i«i>ir- unb

^ofnanopfafttfdje ^CnSaff.

35en teeren »uebbrudmibeftiern emofeble idj angelegeutlift)

unb ine tue

SRcdjanidiie fBctlfatt fit ©ud|l>ru(ftrti . ntmfllirM.

Beelin, Beue-OTuinte. errate 8R.

jrjrrmarm Hrrttjolb.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. Kisch, Mechanische Werkstätte,
Stritt, BrunnetutraBse Jfe 110.

Dio Anstalt unterhalt eine Permanent« AnsateUung
von Maschinen und Hilfswcrkzeugeu eigener Construction

für SchriitgieBser, zu deren Besichtigung sie einladet,

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und i

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

ilrrmanmif üuKÜeffang und «ßanflfniig

ÜItiscl|titett, Presset! nnb Utensilien
l»r

r. «tri«»r»ltr, »i^liiice :e.

3tUx*nflrr WiUour in Leipzig.

VQe für beu ©udjbturfrr notb.mtnbigen 3l!afd)ineu,

Uteiiftlitit unb SRaterialitn ftnb fiele auf Jaget unb werben

unter ben coulanteftta «ebingungen geüefed.

90 a I $ 0 tt nt in ff e,
ilisdibr'schf Komposition,

|ott>i( üti«. 0lsjC(eii, ®l^tri«jsj«> tc. empfltrjU in

oorjüglidjer Qualität unt» biUigft

Ctt Cfhcmifftit Fabrik in «harlolttnbttrg

flnrl Üitbee.

Druitfrc i - €inrid)tunQcn
unb eitijclnc aWoftbinen unb Utenrtlicn »erben in

färjefiet 3cit unb unter <(flnftifjen »ebingungen ge.

[iefert. Vermittlern wirb $ro»ifioit gtmfltrt. Offerten

werben unter D. M. 112 burdj bie GrjKWtwn biefe*

»latte« erbeten.
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vm~ ittuflfrnorlagrn oon jUtia
Den täglich an mich gelangenden Anfor-

derungen nach Mustern von Acticn, Interims-

Scheinen nnd Coupons zu entsprechen, habe

ich mich entschlossen, in den nächsten Heften des

Archiv für Bnchdrackerknnst

eine Collection derartiger Formulare zu ver-

öffentlichen. Es werden sich darunter Muster

hefinden, welche sowohl in Bezug auf den Unter-

drück wie auch auf die Einfassung ausschliesslich

aus Typen gesetzt sind, ebenso auch Muster, welche

von extra für diesen Zweck geschnittenen Unter-

drück- und Einfnssungsplatten gedruckt worden.

Auf diese Weise hoffe ich sowohl den grösseren

wie den kleineren Druckereien zweckentsprechende

Vorlagen zu bieten.

Um den Lesern die Herstellung derartiger

Arbeiten zu erleichtern, werde ich im Texttheil

die speciellsteu Anweisungen für die Herstellung

der Platten, den Satz, die Wahl den Papiers,

der Farben und deren Zusammensetzung, den

Druck, die Prägung etc. machen und hoffe auf

diese Weise don Wünschen vieler der Abonnenten

des Archivs Rechnung zu tragen.

Von allen diesen Mustern werde ich Separat-

ansgaben in Heften von je 4 Stück zu billigem

Preise veranstalten, damit die im Archiv ent-

haltenen Muster nicht herausgenommen werden

brauchen, wenn man Vorlagen zu machen hat.

Ich ersuche diejenigen Abonnenten, welche

auf diese Separatabdrücke refleetiren, mir schon

jetzt Mittheilung zu machen, und bemerke dazu.

dasB ich bei Entnahme von 2 und mehr Exem-

plaren einen billigeren Preis stellen werde.

Cliches der Platten, auf Wunsch mit jeder

zu ermöglichenden Veränderung, wie auch fertige

Vordrucke von Tönen mit Einfassung zum späteren

Eindruck des Textes werde ich in jeder beliebigen

Anzahl liefern, wie ich auch nach wie vor die

Herstellung von completten Actien-Drucken für

Collegen bereitwilligst (ibernehme.

Actien- und Cou|>onnumerirapparate sind

stets auf Lager, letztere auf jeder gewöhnlichen

Handpresse druckbar.

yiiftnnafr v^aiootu. Jaftpjig.

2!en öerren Stothbrucfereu unb Scbriftgiefeereü

Seffern emfcfieWt fein Sttclkr für

Stmitujiif, jürfünglinirn & $aJMmftijji!f

Drtbunbfn mit

S<$riffrd>K<i*«r#i & <Är«»ir<iapaß

jur geneigten Scacbtuug

9Rettli|irte gtlsföriften

empfeblen unter Öararttie txt gröfsten ätcurateffe (groben france)

Wadjligall * öohlr in ^katyn.

± Wityrlmi'» iilnfd)tnrnfdbrik

SSttlut, Mcrftrafc 14 15.

<£eu»ertmaf$inen, eotUommenjUr ©enftrudion 200 tblr.

^5tt» ierfcfrneibemafd>inen 18" breit, »oDhmmenftCT ©Mi«

ftruetion 115 IMr Steinbrutf treffen, mit neuen cmi»

centrirten Scroetegen 26 *»" lao IMr. 3um Srtntb

SdjneUpreffen rantfMe al« beften unb billigten Betrieb

QiaMraftraalitintit ','», ',%. 1, 2 yferberräfte. Xit\t bebarfen

(einer befonberen «ebtenung, arbeiten rubig, gleid>mäfjlg »>*

gefabrlo«.

Ilagemanns

concentrirte Seifen] auge.
pro Kiste a 24 Dosen für . . 5 Thlr. 10 Sgr.

18

24

8., einzelne Dose —
,

ab Leipzig, empfiehlt

Alexander Waldow in Leipzig.

afylogntyljtfdje 3(nftalt
Scipji», &*toHta**t fi,

empfiehlt fi<v »ur Anfertigung von ftoljf^nitten in jebetn

fflenre, ^Uuftratisnen ju $ra$ttt)erfm in fünfter lönfl--

lerif<$er Sludfüferung ; liefert 3ei$nungen na<$ SHanufcripten

m\b eompeRtiPti ju allen Skrteii; ©arantte für ou*=

9*j«ic$nete «rbeit unb fernen Su$brua\ fotibt, billige

(S S*rr$nung aller »ufträae, fofortige 9tu4füb.run9, f^neOf

Sieferung.
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Turfa alle iJuebbanbhmgen ju begeben:

|af^i?H-J[a^nÖ0 für Ätöönifa
^mif bog Mr 1S72.

^frri* in cjeinmanb grßunbrn 16' < SHflt.

Tia« bereit« im IX. ^abr^ange crfrbeiucnbe SBcrfcfic« enthalt ei» praftiftbc* SWotijbueb finoic eine t>ofl-

ftänbige ©inrirtlmig jur georbneten «uebfübrung für «ucb^nicfergebiiffen.

£>er ba^ii gebörige 2. Ibeü, nxlcber unier bem Xitel : „£ulföbiiil)irtit für **uif)uru<fet" erfdjienen in,

bilbet üugleieb einen furjeii ober vrattifcbeii ^atbgeber für Se&er unb Trurfer, Jiictore x. ^Jrci* « 9lgr.,

carton. lo 31gr. U,,.^ non £Uranbtr tt)aifconi . |r ip ,jj|.

fflobert ©ifoe
•fehl«* Sei Jr«d«.

fiirtk Mi Hpirifi n. kiitriBi* n. Stfiiln Afarkri

nb iinifn. iUWrfiifrri.

flfltntiitcB unb yiitortlaaen

:

SCmfttrbam, »nlin, £ti»jia, Wakrib, «topd, »fttVflerf, Stotf.

beim. Xrirft, «im.

8pecialit*t: Mnsikuoten.

J OHODSCKRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT

5, Schriftgiesserei f

LKXPSX«

«ra«krrcl«a «s4 Hm-hbtmlffvl»

f olitliDdlzM üjer Tin Wnf.ei
in sanften und halben Packeton.
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Erschienen ist das 1. bis 13. Heft

des im Verlage von Alex. Waldow in I/eipxig
herautKefrebem'n grossen Pracht -Werkes:

Die Bnchdrackerknnst
und «He (br wwa>ndten Geschäftsiwefga

ii t|r« Ir^nfAa ul kiilsiiiifAn Grirttic.

Will & Schumacher

empfehlen ihre anerkannt viirziii/bclu'h Fabrikate von

Holzschriften
in 8UO verschiedenen Sorten, die tätlich vermehr

ferner Huchdruckerejeiiirichtungen, als:

Srfjriflbo6tfii, #fl|itruUin
9 Sttydiiffrn.

Muster, sowie illustrirtc Preis • Ctrarant* stehen zu

Preise billigst. Wiederverkäufen! Rabatt.

lM.Mb.ttl«! UUil Wlll»Ki-g'l*» »OB

ALEXANDER WALDOW
Ri>tMtf>ur am! V»rl»K«r «!•• „ArtbJ* nir nuelidrurkvrknBi«* 1

,

Das Werk erscheint als ein reich illu st rirtes,
mit bunter L i ri ie nei n fa s su n g, Initialen in

Uold- und Buntdruck, Vignetten, Ab-
thei l u nif s titoin in Ton - und liuldruck,
umfangreichen Druck probe n der verschie-

densten Art ventiertes Prachtwerk in Heften a
3 Bgn. gr. l|nart auf feinem Kupferdruckpapier
gedruckt. Preis pro Heft 10 Nur, Alle 3 Wochen
wird zunächst ein Heft herausfregebeu.

Dein Werke wird am Schlug« ein umfangreiches
Wortrwgfirter heigegeben werden, so das» dassellie

xugleich die vollständigste und die oinzige illu-

•trirte Eiieyclopäidie der Bucbdruckerkunst sein

wird, welche bis jetzt existirt.

Wir empfehlen dieses gewiss der Beachtung
werthe 1'nternehmen allen denjenigen Buch-
druckern, welche ein wirklich gediegene« l<ehr-

buch, zugleich aber auch ein in Bexug auf die
typographische Ausführuru; hervorragendes Werk

!8

SU
et1

I
a
7?
t

©riefmaagen
mit Qintbrilun«) in «ramm un»

3oUlotb, mit -IWfttifl mit Qiltiifmä

lif^n ju 3 Ihlr 15 «or. pre

ö IÜd, i<frpndnno in 8i|t( TV» 9tgt.(

btt UttnfiHcnMnilun« von

QUtxanbtx Ration
in ?ap,.fl.
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6udibru(k#Qhfnintt|ff=|abrik
BMI

Äricbr. «ub. iHfd|fe

^«ipiifl (^teubnil) ^etp|ta.erflra&.t gir, 4.

Cumplete Einrichtungen von Buchdruckcrciun in jeder

Gröiae »uf pariaer Syatem übernimmt bei annehmbarsten

J. Ch. D. Nies
in Frankfurt a. M.

Sic @d)neli>rejfe
unb ityct

llffjaiiMunn uor nnl> bti imu Drmtf.
^xtitMtx ^titiahtn ffir ^udjbiudiei

»on Qexmann ftürt}ri.

errarataktniel oll« kein «r*it> (»t *«»trurfntunfl

II. a hril ju (gifcnmamt: 2inj n c 1 1 p r r i i r,

12 »ogrn gtofc Quart mit 46 jauftrationen.

prti» l'/i «Mr.

©äbjenb ber von i>cm bcfannteu 8dmellprcf[enbaucr

H. (Sifenmann »erfaßte I. Zfycil M) meljr mit bcr

eingeb,enben grflärung jcbe« einzelnen 2b.«le« btr ocr-

(djifbenrti «rtrn Don SdjncUpreffcii befdjäftigt, giebt biefer

II. 2b,cil betn »UJafdiiitfitmciftcr Anleitung jur ©eb,anb»

hing brr 3Jfa,d)ine uor unb tt>äb,renb bce £ructe« aller

Sl r t e n Don formen. Hai iBerf ift in einer jo fa§>

(idum SBeije gefdjrieben , baß jelbft brr mit brr Sflebanb«

lung einer «r^ncllprcffc gar nid)t Vertraute im »tanbe

fein n>irb, nad) brr gegebenen Anleitung rinc joldic mit

brr nötijigett Umfirfu $u behielten unb fid) bei fleißigen

©tubieu ju einem guten ÜWafdnnenmeifter heransubilbcn.

(Sin befonbrrrr ©ertb, biefe« ÜBrrfe» liegt barin, baß in

bcmfelben, Üanf ber $*ereitn>illigleit ber oer»

fdjiebcnenftabrifcn, ben SJerfaffer mit ben nötigen

Unterlagen \u orrfeben, eine genaue itluftrirte iPefdjreibung

all c r innerer in jentfdjlaiib tu ©tbrnudj fonttneubrii

etfyntUprtffrn gegeben unb befonbere bie %rt unb iikijc

ber 3urid)tung oon formen aller Art bilblirn bargeficllt

ift. Vtn neuerbing« in ©ebraud) gefommenen iJroeifarbeu-,

foroie ben Cuerlinien. unb Siegclbrurfmafcbineii ift bie

gebübrenbe SJeadjtung gejebenlt roorben unb bilbet bae

Si)erf uunmebr mit bem 'ruber erfdurnenen, doii $1. iSifen«

manu oerfa&ten I. Iljeii, bas öoUftäubtflftc .fratibbitdj

ber SdmeUureffcnfuube, in roeldjem aud) bcr garbenbruef

bie eingebenbfte «Btlpnbtung fanb.

9" 3a bejic$fn burd) jebt Öudibaubluufl.

jfeipjifl. ^Hfeian&er 2Mooro.

Frey & Sening

Sahxih oon

[ nb dtrtibrtifarbn, fi*- nb Strw.riifniitr«

LEIPZIG
Comptoir: Carlstr. 7. Fabrik

:

Ijuijö Sftjtniii., Stuttgart,
toormol* (füll (Ebaer,

emufublt Irin» gro&t «u«mabl

oiattco viorcB uno isintciiiartcn m rjaTDcnorua.

Stuflrrfortimeitt« Werben ä 20 2cir. unb SRufterbüdpr, fc^cn

arrangirt, mit Snwcnbung |u jrbre Aarte a 7 IHc, abgrarbrn.

ßaurr'frfjf ^if|frri

<Si<ft<rei unb ntfdjäR. ^«r&ÖÄü«

gronffurt o. SR.

üJoDftönbiflf« l'afltr

»en

?ttel- und SifWhriftcn, (Pinf»Ä*ungen, yalutttprn kt.

W~ partes ^8eta(T.

^iiboit bt« 6. unb 7. >>efte«.

Ilalritliii )! t>clsf.-timtctun(l. (i^pitfctuitji). — Xu ftiima 9. I.

1,'aui ia v.-.rv,i — 'f « fm« »en Sctitn. (Berr|<*un« ) - (kt(lci«<raaa

tex 2. C likigd^tka Sammlung Sltrttrr är^<uaniff< tri Cntfcrtanft. —
J!ca<» Vrc«ainrnt|M»iR. UnmUk'tmlUUI ^aVicidttt. — |)o4tm|rn. —
SUimiittaltut«. — Spuiijail. 6at tri Srilag» — Vricflafteu. —
ttiaoncrn. - 3 SUtt Cruifvwtn «ut 2 a«fi4lcn tri erDäHafifen
C'ffictn in Sti^m — 1 tfutt eoriliptottu von Voail W»^w ia ffvaat»

fttrt a. «.

J ^ SrAt» lit «aftkrafertma nlfttint (af-u* in inolf «<<ien iuct

^iHU von * ZMr. *n Hc neonnrnitn tritt Pa« in glri*tai »«lagt
ftjitniiniM «*iCMC<>tatt man« »nltrill 3nfmionra i«i <prt»fa

aaf a <n o m mca , codi nur eon nirmin, ivrltti cal A>it<» tu-.t

U*fuart Ufa eftitftnr»«, Utbalaflum epn «6riflrn ic. unirrftukrn nne
aanrnutfea ia ton niciacklatt i ,liiioiiCK»»tft» 2 Sav. »iio Arile ia I. «»allr)
infmrtn. Sun ttumaliac «ijnaaufnakai! in Siikic kreina! «Ii« |irrlmaligr

«uinakme im Hnjiiaiblatt a. t. |. Xit|< *itiir*uu« fuat» »ir. kauiit

UMtlH »lall nlitl rat« Ml Ü»tali» *ttfi

üMtigl wcitt. 4iut »ittp(lt«ittiia jar

ttr .liilrtalt Int »t*l» k«tn-
an» für ta< «r*in ^tt.

gtkrntcr 3u|«at< tiMincu wir atio nur nnicr *nii<rfti*tt(iunÄ p»i«<i

tinannam Ufcmtf datcii , mutftn un* aaik nxc «utaiac Aufnahmt aaA tn
KrikmioUi tri 911141110« an« fo »tit K tn catur krRtmmtt *U» itlanki.

VDtttkaltea — Vcilagtn lilt kal Miiki» ia einer Auflage cm IlMo

SremvlareM iprttra jeerruit annenDntmra

BaV Rar ceaiatelc ritfnaag tri «ajrigeklane* tann nuc garaatirl

renken, wenn ti« eirfieDans auf ta« «tftte »ei Bt »Inn lekea 3n*rB«a»# au|.

«igrttn Wirt.

Srti8«t unb berauSgegtben wn »le t anbrr SUolbcW in Si»i»}ig. - Stud unb «erlag wn «lesanber SBalboW in ür.pjia.
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ED. DORNBERGER
SCHNKIDFRMKISTKR.

LAGER DEUTSCHER ü. FRANZÖSISCHER STOFFE.

i >:ipzig

prrassTRtssE vis * trs iiqtel de uvifRC

FRANZ KÖHLER
Buchhandlung & Antiqvarium
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POSTSTS^sF 2H.

J
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Mech.
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OFFENBACH A. M. und WIEN.
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9. flcmÄ. (£^£> ^rrnnftgrarSrn wn Ufexandtr Infdoro in fripjig. ^*$S> Qcfl 8*

tf» !« »m nn# in »Iclfin An«r »«r Srrittftuaf »rfimtcti »«rn *nKtur(*riftcii *. Hrrt» :K»**i>l|»rr Ix ftrantfort «. St. gcft«.

Ter fflrabftidtel (ftig. 6) jeigt folgenbe (Sigen=

tfanmlid)feiten. Seine urfpriinglicbe ftorm, b. t). bie*

jeuige, in welriier er von bem Jabrifanten bem fyolfc

)(t)iieioer uoetgeoen rotro , pt oem «ticnei
,

ofijcit iiaj

ber Staljl • ober Äiipferftcd>er bebient , faft gleid)

;

gleichviel ob er einen mef)r ober weniger breiten

Süden befifct, läuft bod) bie Spifce immer gleich, fpib

an« unb bie ftacette wirb je nocf) ber Störte bc«

3nfmtmentc* einen größeren ober Heineren Xurdjmeffer

heften. £cr .^oljiehjiciber bebarf in ber Segel ein

Sortiment öcm 12— 16 (Mrabftidjcln in ben »er»

febiebenen Stärfcn.

(riß

ftigur 7 jeigt nn« 16 in btekr Söeije wer^

id»iebene ©rabfticbcl. 2Bir haben ber *Berbeutlid)ung

halber bie Linien a b unb a o angebracht 2>ie erftere

tft beftimmt, um bie .ftölje ber oerfduebenen Stichel

in *ejug auf ifjre Spifce, wie fie »on £>au« aus

oerfertigt würbe, ausbeuten. Xir iiinic ac hingegen

bat einen auberen .ßwed. Jpr ben (ikbraueh be*

ftüitftlers ift ti nämlich nothwenbig , bafe bie 8 tu tu-

beä Stichels auf einem red)t feinen ^chleiffu-iiie ab=

gerunbet werbe unb jroar in ber ÜUcife , wie c« bei

ftigur 7. A ber ftall ift. 3ene punftirte Sink

giebt nun ganj beutlicb bie Jüfferenü an, welch«

*wüchen ben beiben bie Spifoe jebes einzelnen Stichel«

bilbenben ßinien obioaltet, unb btefe mufj natürlich in

bfm gleichen 4?crbältniffe ^uuctjmcn , wie ber Süden

beffelbeu fidj »erbreitert. 3u gleicher fleh aber tft

bie Siintc ac baju beftimmt, um anpbeuten, bi«

ju welchem @rabe »ou Abftumpfung ber $oljfcbneiber

ungefähr bei bem Hbfdjlcifeit ber 8 tu tu- n \ü geben

bat, um ein für alle Arten oon Arbeiten fid) eignem

be* 3nftrument p befiben.

fitos ba« Sdjleifeu felbft betrifft, fo gefchiebj

baffelbe auefchtiefdich auf bem Südett, nicht an ber

eiflentlidjen Scbneibe ober Spifcc; biefe wirb »iclmebr

nur nad) oollenbetem Sd)lcifcn einmal über ben Stein

weggezogen.

Ter ®rabftid)el ftttbet bei ben oerfdjiebenartigften

Arbeiten feine Aumeubung unb oerbieut in gewiffer

93e^iel)ung ben s-Borjug vor allen anbereit Arten ; benn

bie mit ttjut erzeugten linten finb wäljreub be«

J5rudee aai weiter unten au^ugebenbem ÖJrunbe

bauerhofter al» biejenigen, weld)e mit einem ÜReffer«

ftidjel gefdjnitten würben.

Der 3Ref ferftidjel unterfd)eibet fid) non beut

foeben ge»d)ilberten ganj bebeutenb, inbem er einen

oerhältnifemäfjig fe^r fdjmalen Süden befiftt.

m »

5igur 8 ftellt 10 oerfdjieben ftarte 3Jlefferftid)el

oon bem Süden an« gfiehen bar unb lä^t fofort ben

Unterfd) eb ^uufdjen itjnen unb ben fflrabfticfyeln an

ber wränberten Jorm ber 55afrttf ^eröortretcn.

t»er SÄefferftidjel mürbe früber faft nur allein

jur ^erfteUung oon ^arnllellinicn bei i»anbfd)aften

ober bergl. benußt. §ier nnb ba fiubet man nodj

^>ol^fd)neiber
, welctje ibm bei biefer Art ber Arbeit

nod) bulbigen, bod) böufiger loirb, wie febon erwäljnt,

ber ©rabftidjel babei oernjenbet, nnb jwar au« ganj

14
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triftigen «rünben. #ci bem öebraudje be* aReffcrftid)el*

müffen fclbftPerftänblid) bic giufdjititte in ba* §olj

eine anbere gönn haben al* bie mit bem (entern

gefdjnitteuen. 3m erfteren ftalle muffen bie einzelnen

SBertiefungen unb aud) bie zwifdjeu ilmen

licgenben ^oljtl)ci(e parallel wrlaufenbe

SBänbc barbieten (ftig. f im £urd)jd)nitt). w» *•

Slnbcr* ift e* jebod) bei bem örabftid)el , wo bie

Schnitte mehr au*gerunbete ^urdjen büben müffen

unb ba* fid) zwifdjen ihnen erbebenbc 4poU ^^^^
wirb bann auf einer breiten Söafis ftcbenb IotsI
uad) oben fpi|) zulaufen, (jjig. hj.) Sehr *'>• 1,1

natürlidj ift e*, baft eine foldje Xifferenj zwifdjen

biefen beiben Arten bc* Sdmitte* nidjt of)nc Sinflufj

bei ben fpäteren «Manipulationen fein wirb unb ebenfo

ciitlcud)teub mirb e* fein, bafi eine*tbeil* bie SNöglid)*

feit uorliegt, bafi bei bem $rutfe bie ftanten ber

feinen .fcolzlinien bejdjäbigt werben, ober gar bie

lefetercu ganz ausbrechen föunen. Solche* ift in bem

zweiten Jalle fanm zu befürditen, ba jene eine breitere

SBafi* befifcen ; anbcrutheil* aber fpridjt aud) ber Um»

ftanb gegen bie \u allgemeine Slnroenbung be* SJtcffer»

ftichel*, baß bei bem Safdfeu be* £olzid)nitte«, wobei

bie Cbcrflädje be* $olzee ieljr letcfjt aufquillt, jene

9Weffcrftid)etfurdjen infolge beffen uad) oben fdjmäler

werben müffen, als e* nriprünglid) ber Jall war.

Tcx Spi&ftid)el (Jig- U) gleicht im Wanden

bem Wrabftidjel , nur wirb er oor bem (Gebrauche an

ber Spifee uid)t abgeftumpft unb be6b,alb werben bie

mit if)in tjergeftellten Ginidmitte nicht abgerunbet,

1

9t«. n. A ,iific|<»tiflcii« £n»fttftcl.

fonbern nad) unten fein fpiö i\nlaufcnb fein; aufjerbem

ift feine Jj«cette eine oiel breitere al* bei jenen beiben.

6r wirb angemanbt zum 3$or> unb Umfdjneiben unb

bei ber .fpcrftcllung t>ou Äreujlagen.

Slufier biefen angeführten Birten »on Sticheln

bleiben nod) ber .§ol)l« unb ber ftlad)ftid)el ju

erwähnen übrig, (Jrfteren zeigt uns gig. 12,

(enteren ftig. 13 im »übe. £er #ob>
j|

•"-]

fttdjel wirb ba angewanbt, wo größere " *J

Üid)tpartien wiebergegeben werben follen;

ber 5(ad)ftidKl hingegen t>nt mehr ben m hl

bie «nf=

Sweet, mit Sdjuelligfeit ba« in ber Um«
gebung be» «Übe« befinblidje überfliiifige

§olz jii entfernen.

9iad) biefer furzen ©efdjreibung ber

DeTfdjiebenen Stidjelarten wollen wir nod)

burd) einige barauf bezügliche Fingerzeige

merffamfeit unferer geehrten Sefer rege madjen.

2öir haben unö bisher wohl mit ber 3orm biefer

3nftrumente befdjäftigt, haben aber eine nidjt jn

unterjd)äfcenbe |>auptfadje nod) nicht in'* Äuge gefaßt,

nämlich — bie
. 93ejd)affenheit be* 9Ratcrial* , be*

Stahle« berjelben.

^afj fid) in ber $anb be* föolzfchneiberä ein

SBerfjeug befinben muft, welche* burd) feine eigene

.§ärte biejenige be* »uchäbaumbolze* p überwinbeit

oermag, ift ja fid)er. Sluf ber anberen Seite ift e*

aber aud) allgemein befannt, baft ber Stal)l, welcher

allju h«"t ift, ba fehr leid)t eutjiueifpringt , wo e*

gilt, einen anbereu, wenn auch weniger harten Stoff

p bearbeiten unb baft eS bann gut gethan ift, wenn

jene übermäfjige $ärte im SJorau« befeitigt werbe.

Jlud) bei ben Stid)eln ber A'ulographen , weldic birect

oon bem ^abritanten fomincu, finbet fid) ein gleidK*

SSerhältnifj ziemlich häufig oor unb auch fic fommen

oft genug in bie Sage, bie Spröbigfeit ihrer 3nftru«

mente etwa* $u corrigtren. Xieje« wirb auf eine

fel>r einfad)e ?lrt unb *Äeii*e ermöglicht unb zwar ba*

burd), baf) man bie Mlingc be* Stid)cle auf eine

rothglühenbc (Sifcnplatte legt unb einige 3f ' 1 barauf

liegen läßt, ^abei nimmt ba* ^nftrumeitt balb Per=

fdjiebene 5^^" ail > welche »oin hellften ÖJelb bi* in'4

Xunfelroth fpielen, je nad) ber Sänge ber ßeit ber

ttinwirfung ber f>itu\ ©iä z" Per rothen Jarbe

barf man e* jebod) ntd)t fommen laffen, fonft würbe

ber Stidjel z« weid) werben, fonbern e* genügt »oll*

ftänbig ein hellgelber bi* golbgelber Anflug. 3ft

bieje (Sricheinung eingetreten, fo nimmt man ba* ßtjen

»Ott ber platte hinweg unb überlädt es fid) entiueber

jelbft bi* zum ©rfalten ober man fül)lt e* fd)iteller burch

@iutaud]en in etwa* Cel ab. $ei fo behaubclteu

Stidjeln wirb nie ber mißliche Umftanb eintreten, baft

bie mit SHiiljc >mb 9lotl) angefd)liffenc Spi^e in bem

§olze abbreche unb fteden bleibe.

SBeitcrhiu muß man bei ber Sat)l feiner Stidjel

bie ®eftalt ber Joeetten unter fid) beobachten; es ift

bie* ein s$unft, pon bem nicht SÖenig abhängt. ÜBie

bic %ovm ber ftacette in Beziehung fteht zu ber

Slrt be* Stid)el* felbft, fahen wir fchon oben, al*

wir bie Unterfd)iebe biefer einzelnen Sitten barlegten.
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luoon foQ natürlid) nidjt toiebcr^ott bie {Rebe fein.

t^üt)en mir aoer trofyoem Die Drei erjten ©tuiKiarteu

nodnnal* in'* Äuge unb betrauten wir ib,re Facetten,

fo fönnen wir un* biefelben lang ober furj benfen,

ober toir fönnen und vielmehr oorftellen, bog bie

fc^iefe (Sbene, meldp fie ju bem $taud)e ber Slinge

bilben, eine mcb,r ober weniger fteile iein fami. 3e

fteiler biefe nad) unten abfällt, befto fürjer wirb bie

Jacette werben unb ber SBiufel, weldje biefe mit bem

SkudK mad)t, wirb fid) um fo metyr einem regten

©infcl nähern, mäljreub bei wenig geneigter 5Qfctt«

biefe felbft länger unb jener ©infcl fpifcer werben

muß. (iöcrgl. Jig. 14 it. 15.) SCiefe !8erfd)ieben=

Reiten ftnb aber für ben .§olflfd)iieiber nid)t otjne

SBidjtigfeit. Arbeitet berfelbe mit einem Stidicl, beffen

garettc turj ift, fo wirb ber aHfjufcfjueibenbe §olj<

fpatjn fid) uor bcrfclbcn in ftarter ftrümmung Quollen

(5ig. 1 1) unb leidjt abbrcd)Cii, woburd) bie fdjarfen

ßontouren ber tjer^ufteUenben üinie feb,r leidjt beeilt

rrcidjtigt werben fönnen.

Slnber* ift e* bei ber jweiten gorm ber Jacette.

£icr wirb ber §ol,tfp«rm weniger fjerau*geboljrt,

fonbern mefir Ijeraiwgefdjoben ober gehoben (Jig. 15).

A
©r legt fid) ber ^faccttcnfläctje gegenüber iriel fladjcr

an, bridjt nur feiten ab unb bic Sdjuittflädjc wirb

nolKommen fdjorfc Umriffc barbieteu. Souad) würbe

man ftet* gut tinin, fid) Stidjel ju befdjaffen, beren

Jyacettcn mcfjr lang ale furj finb.

>5prtif|,unfl folflt.l

Sic römifdjen Baljljcitljcn.

£ic in ber 3c$tjeit gebräud)lid)en SBcjeidjuuugeu

ber 3a^lc"- b»e fogcnannteu arabifdjen .{Jiffcrn, f'nP

betaniulid) erft feit bem Ausgange bc* ^Mittelalter*

bei ben abenblänbiidjcu ßuüurüölfcrn in Aufnahme

gefommen. $er Urfprung biejer 3'ffern aDfr ^fet

fid) bi* in bie älteften Reiten »erfolgen. Sdjou in

Den neiugen Jönajern Der oiioer — Den JüCDen —
finbet fid) bie 3)eAcid)iiung*art, weldje unferem heutigen

flifferninftem ju ©runbe liegt, wenn aud) bie ftormen

biefer #eid)cn felbft 0011 ben arabiid)cn Ziffern etwa«

oerfdjieben finb. Son ben 3nbem fdjeinen biefe Sk*

jcid)iiung*art ber .ßatyeii bie äraber aufgenommen

ju fjaben, jebodj nid)t oljne fie etwa« 411 mobifiären.

$)ie Äraber wiebernm brad)ten bie fpäter nad) ib,nen

benannten i3iffern nad) Spanien, wo fie ÖJerbert,

ber nochmalige ^Japft Suloefter IL, weld)er gegen

6nbe be« 10. ^a^r^unbertä auf ben §od)idm(eu ju

Sorbooa unb Seoitla ftubirte, fennen gelernt baben

foll. Son Spanien au* verbreiteten fie fid) nur

allmäb,lid) über ba* übrige Suropa unb erft im

15. 3at)rh,uubfrtc war ilir (ikbraud) atlgcmeiu burd)^

geführt. Seit biefer ^cit bebienen wir im* iljrer

nid)t uur im gefd)äftlid)cn ßeben, im fdjriftlidjen

ÜBerteb,re, fonbern aud) iu ber 33ud)bruderlunft faft

ausfdjlieplid). 9Jur in fpeeififdj^gelehrten, in lateiuifd>er

Bpvaife abgefaßten Serien ober in ben Sbitionen

alter Qlaffiler werben bie Oot^reöjatilen, iu ber Siegel

aud) bie ^ßagina}at)len ber Sorreben uod) burd) bie

alten #al)lbejeid)iiungen audgebriidt. Üiefe werben

im ©egenfa^e ju ben arabifdjen 3^""- itjrem

Urfprunge nad) römiie^c Ziffern genannt. Sie

unterfdjeiben fid) »on jenen öor allen fingen baburd),

bafi ir)re Anwenbung jum Äusbrude uon 3ablfu*

grüßen 0011 »orub,ercin eine anbere ift. Xie röniijd)«

Ziffer entfprid)t immer uur einer beftimmten &at)L

Xard) ^ebeneinanberfeten biefer 3iffer laiin bic SJer=

ciclfad)ung berjenigen Qal)i auegebrüdt werben, wcldjer

bie einfad)e 3'fffr fntfpri'd)t; fo erhält j. W. ba*

breifad) gefefete 3cid)en X ben brcifadien Sertf):

XXX = :{ X 10 = 30. ©erben jwei ungleiche

Ziffern neben einanber gefegt, fo fnmmt e* barauf

an, weld)e bie größere öon beiben ift. 3ft bie oorauf«

gebeube ^al)l bie größere, fo ift bie jweite ju abbtren;

ift bagegeu bie jweite Qaty bie größere, fo ift bie

»oraufgebenbe ju fubrrabiren. Xie 3^1)1 »0 famt Q).

au»gebriirft werben bureb LXXXX = 50 +1X10
ober aud) auf Dem SBege ber Snbtraction burd) XC—
100- 10. ÜHitljin entfprid)t jebc röniifd)e Ziffer

genau genommen nur einer Qat)l unb nur burd)

9lebeneinanberfe&en gleidjer uub ungleicher ftifimi,

unb burd) fo entftanbene 3<fffr"co 'nple)ce fönnen

größere Rahlen au*gebrüdt »»erben. 3mmer aber

beball jebc &itfcr, mag biefelbe nun m abbiren ober

flu fubtra()ireu fein, i()reu primitioen ££ertt).

@anj anber* ftebt e* mit bem jebt gcbränd)lid)en

3iffcrufwftcni. 3n biejem erl)ält baffelbe 3al)lfleid)en

einen ganj txrfdiiebeiien SKertb, je itad)bem e* an

erfler, .^weiter u. f. w. Stelle einer mel)rftcUigen

Ziffer ftctjt. 3n ber 3ab,l xrxi ift bie erfte 3 uu»

w
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Ikw ©«mbol für 3 X 10 1
, bie jweite für 3 X 10*.

bie britte für 3 X 10 «"rt> *rf* bie an werter ©teile

ftehenbe 3 t)at ben primitiven SBertb. ber ßiffcT.

Stoff ftielfadje S?erwenbung einer 3rfffr Wr Ders

fd)iebene flahUnwertl* je nad) ifprer Stellung werleitrt

nnfrrer $ezeid)nuiig«art ber 3fltyfM «nen °'e

«itgen fpringenben SSorzug »or bcm römifd>cn 3iffern*

fettem. Sllle Ziffern imb mit ihnen natürlich bi<

ffierfmung«operattonen würben bnburd) ungeheuer »er»

einfacht ©o fommt es benn, bafe wir un« heutigen

Dage« beim Schreiben unb bemgemäfi and) beim

JBüdjerbrude faft auSfchliefjlid) ber arabifd)cn 3'ffeni

bebtenen; ja, bie Äenntnif) ber römijchen 3aMe ' t*)en

würbe ber grofjen 3Äenge wofjl ganz »crloren ge«

gangen fein, wenn nicht bie »erfertiger unferer

Uhren — jebocr) wabrfcheinlid) nur aus äftbrtifcben

9lüdfid)ten — bafür forgten, bafc bie Äenntnift biefer

giffcrn im grofjen $nblicum nicht ganz erftürbe.

{Bei bnn SBnd)bruder aber unb bem $ud)hänbler, bie

ja immer mit ber (Selebrtenroclt burd) itjre 89efd)äf=

tigung eine gewiffe ftühlung behalten, wirb eine ein*

getjenbe Äenntnife ber römifrfjen 3ahlzeid)en nie felbft»

üerftäublidj ooran«gefefct. üöir fönnen und baber

erfparen, ben SBerth für jebe ber rihnifchen ^rff"*"

tjter au«zuführen ,
glauben aber, bafj e* für unfcren

Üeferfrei« oon 3ntereffe fein wirb, etwa« über ben

Urfprnng biefer .ßeidjen zu erfahren, jumal über bieien

^Junft bie lanbläufigcn ?lnfid)ten fid) »on ber SBahrbeit

himmelweit entfernen.

©d)on SRanchem, ber bie Dinge nidjt ganz ober*

fläcfilid) zu betrnd)ten gewöhnt ift, bem fid) »ielmetrt

bann unb wann eine 3™gf nach bem Söie? unb

Kamm? aiifbrängt, wirb e« aufgefallen fein, wie

bie Mömer baju tarnen, bie 3<>hl 5 gerabe mit ihrem

SBucbftaben V, bie 3et)n mit bem »ndjftaben X, bie

Rimbert mit bem SBudjftaben 0, bie 3<d)l ~> ( * (i mir

bem SBudiftaben D unb bie Daufenb mit bcm iBuch/

ftabeu M zn bezeichnen, diejenigen unferer iefer,

welche fo glürflid) waren , fid) bie dlemente ber alt*

claffifdKn SRilbung auf ber Cuartanerbanf anzueignen

unb bei beneu nod) etwa* »on bieien Stubien haften

geblieben ift, werben fid) bie tfablzcicfien C unb JI

al« bie ?liifang*bitdrftaben ber biefen 3fid)en rutfpre=

(bciibcu 3<ih(wörter eentum = 10o; mille= 1000 cr=

tlären; bie übrigen 3'tK™ werben fie ober auf bieje

Seife fid) nidjt erflären tonnen. Demi bjer bieten

bie entfpredjenbcn lateinifcljcn 3nr)'n'örter gar leinen

Änbnltcpunft V= lat. : quinque; X= lat.: decem;

L=:lat.: quinquagiuta; D= lat. : quiugenti. 2Bie

tarnen bie Stöoter bajn, au* ihrem Alphabete gang

I wiütürlicb JBuchftaben herauszugreifen, bie zu ben burch

fie bezeichneten 3ahlen in gar feinem erflärbaren 3B*

fommenhange ftanben ? biefe* jRätbfel tonnte nur burd)
,

ein aufmerffame« ©tubium ber lateiniid)en ^aläogra»h,if

unb Bor Hilm bnrdi eine wiffenfd)aftlid)e JPetracbtung

ber au« bem römifdjen Kltertbume «n* erbaltene«

!
3nfd)riften gelöft werben. Die »efultate biefer ftor«

1

fdnjngen, wie fie burd) «itfdrf unb SRommfen befonber«

geförbert würben, finb folgenbe:

Die römifd)en 3 a oUeicb,cu finb nr«

fprünglid) nid)t ibentifd) mit ben in ber

fpäteren Sdjrift al« gleid) geformt erfd)ei>

! nenben S8ud»ftaben bes lateinifd)en %{p^a-

;

bete«. (S# ift alio ba* 3eidjen D für 500 gar nid)t

i

ber $ud)ftabe D, ba« 3*^en 1000 9°r n>^ ^r
! iBudjftabe M u. f. w., nielmebj finb erft burd) ben

3rrtl)nm einer, oerbältuifnnäfjig fpäten 3«it biefr 3eidjen

,

»ermengt worben. Der iBud)ftabe M unb ba« 3WM 3

jeid>en M finb nid)t nur iljrem Urfprungc, foubem

waren anfänglich, aud) it>rer Jcrm nad) »erfdjieben

unb erft im üaufe ber Reiten bilbete fid) burd) Un»

tenntnifj unb iBequemtid)feit ber $d)rcibenbeu eine

formale Uebereinftimmuug jwijdjen ben 30^"^«« für
!

5, 10, 50, 100, 50u, 1000 unb ben 2autseid)en V,

X, L, C, IJ, M. — «uf äüereu 3nic^riften au« ber

römifdjen Qtit finben wir nod) bie 9)ud)ftabcn »on

beu 3ob,l$eid)en unteridjicben ; auf ipäteren 3nfd»riften

unb in ben $>anbfd)riften bagegen l)at fdjon jene ^er=

menguiig ber üaut unb 3l
'

ll)U( > (^t>11 fc übcrlmnb ge>

nommeu, bafi man annehmen betrf, ba« ©cwufjtjein

»on ber urfprüngltrfjcn »crfd)icbenl)eit biefer fid) aller*

! bing« äljnelnben 3etd)en fei ben Römern \<t}x balb

: oerloren gegangen.

Um ben wahren Urfprung ber römifd)en 3a\)U

jcid)cu bartbun unb jugleid) bie alte, 0011 £eu ®ud)ftaben

nod) »erfd)iebene ^orm bcrfelben erflären ju fönnen,

ift c« nötljig auf ben Urjpmug unb bie öcjdjidrte be«

iömiid)CH Stlpljabcte« einen orieutirenben 5ölid ju

werfen.

Da« 9Äutteralpr>abet aller europäifdjcn Sdjriftartm

ift befannttid) ba* plwuiciicfte. 5ßon ben ^höniciern

tarn bie Sdjreibfnnft zu ben Okietb/n unb burd) bie

©riedien zu ben SJömern. Diefe legten iljrer 8d)rift

ba« gried)ifd)e Älpbabet, wie e« in ben grierbiid)en

Golonien llnteritalien« gebraust würbe, ju ©runbe.

Dabei mußten gewiffe i'autzcichen hinzugefügt, anbere

tjerflbergenommene 3«"'d)en für anbere üaute, al« für

bie fie im ®ried)ifd)en beftimmt waren, »erwenbet
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Dtrben. Denn wie nabe audj bie orierfnirhc unb bic

lateinifcbe Sprache cmoonbt finb, fo jeigeu fie bodj

jc&on in ibrem Sautbeftanbe Wefcntlicbe Unterfdjiebe.

60 ieljlt e* j. SB. bet altlateinijdjen ©pradje an ben

afpiraten, an ben Sauten th, ph, kh, welche im

(Mricdjifdjen bodj febr häufig oorfommen. Dafjer

waten bie Beteten für biefe grtedji^c^m Öante th, ph,

kh ben Wörnern, al« fie ba« griednfdje Älpbabet ttjrer

Sprache anbequemten, übetftflffig. Dennodj mürben

fie von ben Wörnern oermanbt, aber nidjt al« Saut--,

t'onbern al« QatfiKeityn. So f i n b au« ben grie»

djijcbeH 3 f ' cfif " für ben th-, ph- unb kb-Üaut

bie römifdjen 3 * f

f

e

r

*• ^ercorgegangen.
3u golgenbem foll bte SBerwrnbung jebc« ein«

jelnen biefer B*i<ben "nb ibt Bufammenhang m jt ocra

griedjifdjen Slpbabete für* nadjgewiefen werben. Um
bie tue Deicht manchem unferer Üefer feltfam erfdjeiuenbe

gorm ber griedjifdjen Öudjftaben ju erflären, bebßrf

e« wobl nur ber (Irinneruug, baft ba« SUterthum

einen Unterjdjieb £roifdjen 3Rinu«fel unb 9Raju«fel

(tleinen unb großen Öudjftäbcn) nicht fannte; bafj

btefer oietmebr erft in fpäterer ßeit auegebilbet unb

bnrcbgciübrt morben ft. ferner machen mir baranf

aufmerrmm, baft bie alten SRanufcripte unb Snfdjriften

natürlich jene Umformität unb «ccurateffe in ber

Jlusfäbruug ber ©uchftaben oermiffen laffen, mit ber

nnjer mobernet Vetternbrucf ba« Wuge »ermahnt bat, —
bafj bie gorm eine« unb beffelben Sudjftaben« nicht feft

normirt, fonbem je nadj »ebürfniß unb fiaune be«

betreffenben ©djreiber« manchen SWobificationen unter»

»orfen mar.

Da« grieebijebe Reichen für ben ph-Sflut, meldje«

kit Srfinbung ber löudjbrucferhtnft bie formen </, ft>

angenommen bat, ftellt bie Zeichnung in feiner

ursprünglichen gorm bar. Diefc« *Jeid)en «P rourbe

oon ben Wörnern, ba fie es für einen Saut nicht

wrwenben fonnten, meil ihre ©pradje feine 9fpU

raten hatte, al« ^orjf^eicften benufyt nnb nahm al«

wiche« bie gorm ffj an. ©0 fam es bem Reichen

für ben M-2aut febr nahe unb rourbe ichUcftlidj irr=

tbümlich mit biefem ibentificirt. diejenigen Bahlen,

welche <ßrobuftc oon Saufenb mit 10,000 ober

1000 finb, mürben burdj mehrfache Sewing beffelben

Beieben« <f> au*gebrücft unb jwar fo, bafj bie ÜRittel«

frriebe pfammmen fielen >

| , <<|>>, («[*). ©0 ent«

ftanben bie wiebergegebenen fyidyen für 10,000,

100,000 unb 1,000,000. 2Ran fiebt, bafj bie an

bieien Biffern befinblidjen #äfdjen nidjt« mit ber

Biffer C = 100, nod) mit bem Sautjeichen C ju

tbnn haben unb baft audj b,eT in ber aobernen

(jorm otcKt Einern etne oerititnoniBioii' vcrmitamng

aus fpäterer $t\t oorliegt. ?)ie (Jntftehung btefer

B'ffffnfowP^f fit« bem- Bf'«ben C ~ 100 ließe fid)

j

gar nicht erflären, ba tytr ba« im römifdjen B'ff"»'

fnftem attein geftattete Sbbitione= unb Subtraction«'

oerfahren gar feine Stnmenbung finben tönnte. gür

500 «ab^m man bie $älfte be« Bei«ben« für ben

ph-Saut; fo bafe alfo bie B"<bcn für 500 unb für

1000 in bemfelben Serbältniffe flehen, roie bie burd)

fie »ertretenen Bob'fn- ^aS i» enrftanbene B<i<ben D
traf ganj\ pfällig mit bem fiautjeidjen I) pfammen.

2)ie jmeite griechifebe 9(fpirata kh, im heutigen

Setternbrucfe x< X, hatte im griednfeben Ältertbume

bie gormen J_ X- ^«<b für biefe« B«<bc« barten

bie 9iömer feine entfprethenbe Söermenbung. ©ie

benu^ten e« baher ebenfall« al« B'f?er uno tf00*

im Boblmertbe = 50. SJiefe« B0^*««^"' batte Äeb,n»

lid)leit mit bem Bci<ben für, ben L-Saut unb mürbe

mit biefem irrthümlid) ibentificirt.

Sud) ber SBudjftabe für bie britte griedufehe

Äfpirata th — in unferen druefen », Ö — rourbe

von ben Wörnern al« B'fffr oermenbet. Die @runb-

formen biefes Saut^eicben« toaren: Q 0
Xie julejjt ftebenbe gorm wählten bie Wömer

jur $Be}eid}nung ber BaW .'p'ft lag nun febr

nahe, bieie« Qtiffym C al« ben ftufangebuchftaben be«

lateinifchen Bt>blrocirte* centum j|u erflären; unb boeb

ift biefe tlrriäning ebenio grunbfalfcb, al« roenn man

ba« Ba^'^icben M al« ben Wnfang«buchftaben be«

SSorte« mille ^ 1000 betraebten wollte.

Die anbere, perft ftebenbe gorm be« th-Saute*

liegt bem Bc >cben für B^b« = X ju ÖJrunbe. SJurdj

^olbirung entftanb V, welche« Be ' cbfn ocn balbirten

SBertt) ber ganjen B»fffr repräfentirt. Äud) biefe

Biffern X unb V treffen ganj jufäüig jufammen mit

ben Sautjeid)cn X unb V.

Somit haben mir ben Urfprung aller römifdjen Bobl«

jeieben au« ben SBcjeidmungen, roeldje ba« altgried)ifcbe

ftlpljabet für bie Saute ph, kh unb th hatte, erflärt

unb hoffen unferen Scfern flar gemacht ju haben, bajj

bie lanbläufige ^Infidjt über ben Urfprung ber römifdjen

Biffern eine irTige, bem wahren Sachverhalte feine«--

weg« entfpredjeitbe ift. SKag e« audj SNaitdjem ferner

werben, oon ber oorgefafjten Meinung abzugehen, mag

mandjer ber Seier biefe« platte« bei oberflächlicher Setracb^

rnng ba« bi« Vorgetragene nur für eine gelehrte ®rille

halten— nnjere änfiebt über bie Sntftehung ber rßmifeben

Biffern ift bie einzige einer wiffenfdjaftlidjen Unter*
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fudjitng ftidjbaltige unb roirb burd) bic im« au* brm

ttltertijiime übcrfommcnen Beugniffe— bie Sufdjnften — 1

in ollen fünften bcftätigt. 3*be anbere "ilnfidjt, wie
,

j. S9. bie (Erflärung au* bfn ?(ufang«bud)ftaben bct

entfpredjenben ßahlwörter, entbehrt aflct wifienfdjaft«

lidjen Siegriinbung.

Xrofebcm roirb aber Sticmanb baran beuten, für bic

von un* je&t gcbrandjtcn römifdjen Ziffern, welche ber

gorm nach mit beit Jfludjftaben be« latcinijdjcn Sllpt)a=

bete« übereiuftimmen, anbere ^otjl^cidicn einführen ju
|

wollen, bie burd) tljre gorm mehr au itjrcn Urfprung

erinnern, tts wäre mebr al* l^ebanterie, wenn man

für bie burd) einen jahrbunbertclangen Öebraucb fanetio*

nirten .fleidjen anbere einführen wollte, bie nirgenbs einen

prahifdjcit üortt>ci( vor jenen gewähren. 35ßtr wollten

nur ben Sefcrn, von benen wohl maudjer fdjon nad) Sinn

unb llriprung ber römifebett Ziffern üergeblid) geforfdjt

hat, genügenbe, auf ftreng wifjenfdjaftlidjc Unterfudjttngcn

fid) ftüfccnbc «uftlärungcn geben. ü. Z.

Ucfecr ben fönfhift «on @a<*. unb Gaffer*

Icitunaoröbrcn auf bie ffltfhtonß be« cinfdjinßcnben

mm.
Co« Jp t Ii r i) 38 i I b e.

«II* t nm Kncim.er. fttmiui mm, S. 1)3.

Cbgleid) bie Srfinbung be« $Mi|jablciter* eine ber

ebelftcn Stnweiibungen ber SLMffcnicbaft für mcnfcblidjc

flwetfe ift unb fein SHu&en auf bem ganzen @rben«

mnb burd) bie (Erfahrung uon mebr al« einem 3ahr=

hunbert fid) beftätigt t)at, fo fctjlt c* bod) nicht an

mand)en Skifpiclen, wo ber SBlifc ©ebäube befdjäbigte,

welche mit SMifeableitern »erfeben waren, woburd) in

manchen Gfctnüthcrn ber ßinbrud Ijerporgcrufcu würbe,

oli* fei ber fdjüfyrnbe ©influfj ber SBti^abtcitcr nur

ein febr fraglid)cr.

$>ie $crftörung ber fdjöncn itirdjc in Grutnpfall

burd) ba* fttutv roäljrenb eine* OJemitter* nm SDforgen

be* 1. gebruav 1872 ocraulafit mid), einige mit ber

clcttrifdjcn Sutlabung Pevfnüpftc X^atfad)en sn »er»

öffentlichen, weld)e mid) fdion uor einigen fahren

peranlafet hatten, biejeuigen SDfittel ju empfehlen, burd)

welche Unglüdefällen biefer S(rt oorgebeugt werben

tonnte. Qut riditigeu Skurtbciluug bicic* (Megcu-

ftanbe« miiffeu wir einen Untcrichieb madien jwij'djen

bem Schaben, als bireetc mechanifdje Süirfung be«

iöli&ftrahle«, unb bem Schaben, welcher inbireet burd)

Entjünbung leicht brennbarer Stoffe, bie piällig in

ber fiinie ber Gntlabung liegen, oerurfadjt roirb.

Söeifpiele medjanifdjer Sefdjäbigung Pon ®ebäuben,

roeld)c nid)t mit ©li&ablcitern oerfehen waren, finb

jahlreidj genug, um bie furchtbare ©cwalt be« ©li&eS,

jugleid) aber aud) bie Unwiffenb,eit unb GMeidjgultigteit

p fennjeidjnen, weldje tjier unb ba bejüglidj ber SBittel,

folelje Unfälle ju derbüten, nod) oorwalten. SBo aber

^o^e ©ebäube t>on ber Spifte bie jum $obeu unb

Don ba in bie (frbe hinein mit iöli^abkitern verfemen

waren, ba finb ©cfd)äbigungen med>anifd)er ärt un«

belannt. Sclbft in foldjen fallen, wo bie ©liBableiter

nidjt über ben ganzen Jirft beä ©ebäube« ^inwegliefen,

ober au« irgenb >oeld)em ®mnbe am ftufe bei ©ebäube«

plö^lid) eubigteu, würbe bod; bie ©ewalt bee Strahle«

gemilbert, inbem fid) ber ©d)aben in mannen fflUen

nur auf £odrrung einiger Steine ober B»f9f l bcfdjrfinfte.

Xie allgemein oerbreitete Siufufjrung ber @as«

unb äBafferleitungerö^ren in bem inneren oon ©ebäuben,

U'4d)e mit Wifableitcru t>erfel)eu finb, tjat inbeffen

ben tt^arafter be« Sd)iifee$, roeldjen bie lebteren bi»

bat)in gewäbrten, wefentlidi Peräubert, unb fdwn lange

hat fid) mir bie Ucbcrjeugung aufgebrängt, büß foldje

mit iölibableitern au^eftattete öebäube jwar gegen

SJejdiäbigungen mcd)anijd)er 9lrt gefdjütjt, jebod) um fo

meftr ber tBefdjäbigung burd) bas Jeuer auigefe^t finb.

2;ic geringe (Entfernung ber $Mi$ablcitcr oon

@a*= unb 2Bafferleitungj>röbren ift meine« SBiffeue

Seiten« ber Gleftrifer bisbfr nod) nid)t al* ein gefäljr»

lidjeö SWomeut aufgefaßt unb näher beriirffiditigt

worben. 3d) felbft würbe perft in Clbham (bei

3Nand)cftcr) im 3ahre 18G1 auf tiefen *^unft auf-

merffam, al« id) bie 5BJirfung «ne« SUifcc* beobaditete,

ber au* bem önbe eine« eifernen ^rahtieile« jprang,

weldje* in ber 9iät)e eine* höh«» gabrifidjornfteine«

befeftigt war, um einen Jelcgrapheubraljt auf eine

bebeutenbe Srrerfe h'" unterftäBeu. Xer Sd)orn=

ftein war mit einem htpfernen SBlibableiter nerfeben,

weldjer, wie gewöhnlich, im iöobcn eubete. 3« ber

nädiftcn 9(äbe be* Sölibablciter* unb parallel mit ibm

lief ba* $raljtfeil non ber Spibe be* Sd)ornfteinc«

etwa loo fyufj herab unb war fchliefjlid) an einen ciiernen

iöoljen befeftigt, ber etwa 10 gufe über bem söoben

in ben Sd)oniftein eingclaffen roar. Söährcub eine*

©eroitter« nun , weldje« für j nad) öefeftigung be*

lelegrapbcnbrahte« au*gebrod)en, lief ber ÜPli|j an bem

!tiöhtieil hfi'«iitcr
;
unb auftatt fid) in ben benachbarten

SBlifcablcitcr ju entlabcn, fprang er auf eine (Sntfemunfl

oon etwa IG gufi burd) bie Üuft in einen im fteller

eine« angrenjenben Saumwollwaarcnlager« bchnb*

lidjcn Ökifometev, wo er bie Söleiröhrenoerbinbung
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fcbmot* unb ba* ©a* entpnbete. Tafj iwx SJlifc

wirf(ich biefen 2Seg gemacht, mar bcutlicf) au* ben

Spuren au erfehen, welche ba* Schmelzen unb bie

SBerflüdjtigung be* ErahtfeilenUc* an bem Sdjornftein

hinterlaffen hatte, fomie au« bem Schmelzen bes Sölet=

röhre*. £a ber Unfall fieb am %aqt ereignete, fo

würbe ba* geuer bolb entbedt unb rajdj gelöfd)t.

gin anbereä, ttid)t minber belehrenbe* Ükiipiel

Bon bem inburtioen Giitflufj ber @a*röbrcn auf bie

Stichtung be* $Ui&e* ergab fid) im Sommer 1S)>3 in

ber St. ^aiil*fird)e 411 Äerfal 9Roor wäbrenb be*

©otte*bienftc*. $>er Xadifirft unb ber tthurm toaren

mit einem tupfernen Söliüableiter verleben, beffen

unterfte* önbc fid) nod) etwa 20 ftufc unter ben iBoben

erftTfdte. $eT ©lifc fuhr in ben Mbleiter, aber anftatt

auf bem »orgeid)riebeneu 2öeg in bie (Srbe p gelangen,

l'cblug er feitwärt* burch ben $hurm fn eine an ber

inneren Sanb befeftigte bünne Öaeröhre. tk Stelle,

Wo ber üBlifc ben Üeiter »erliefe, befanb fid) ungefähr

5 ftufj über ber Oberflädje be$ $oben*, unb bie Eide

ber burd)bntngenen äRauer betrug 4 ftufc; aber aufter

bafj einer ber äußeren SDiauerftetne geborfteu unb bie

?ü«d)e in ber Mähe ber ©a«röhre abgesprungen war,

gefrhab bem (Mebäube weiter (ein Sdjaben.

£a& bie JRiditung ber Gntlabung im vovtiegenben

Jalle burd) bie unter bem SBoben ber .Vtircbe hingebenben

@a*röhren beftimmt worben war, ging tuijtueifcüioft

aus ber IhatfadK hervor, bafe bie 5afd)enubren ver*

fchiebener SNitglieber ber OJemcinbe, welche in ber

Mähe ber ©a*röhren faften, ftarf inagnctijd) würben.

Tic ftirebe von (Srumpfalt liegt etwa eine Weile

oon berjenigen in Seriall ÜDcoor entfernt. §ier läfjt

fid) bie <Üa*entpnbuug burd) ben iöliö, weld)e ol)ne

Zweifel bie Urfadje ihrer .fterftörung war, nicht mit

ber iflcftiinmtheit wie in anberen von mir beobadjteteu

fällen naebweijen, weil bie SBeweife für ba* lieber»

fpringen be* eleftrifdjen ftunfen« burd) boe ^tntx

vernichtet ftnb. 8u* .SWittheilmtgcn jebod), welche

mir ber bienftthuenbe $eiftliebe über bie Üage ber

Okuröbreu inadjte, würbe fd)lit'fjlid) ber böcbft mahT=

idjetnlidje Jöeg be* 'tBli^ftrable* gefunben. £ie Mirdye

ift mit einem lupfernen ©li^ableiter verleben, welcher

auften am Scirdithunn bie pr §öhe be* Tadje* herab» .

läuft. J'erfelbe tritt bann in eine weite eijerne Siegen*

röhre unb von ba in benjelbcn 2lbpg, in welchen bie

lefcterc fid) ergießt. Unmittelbar unter bem $?acb be*
\

Skfciffe* läuft an ber SKaner eine eiferne Qto*röbre i

parallel mit ber horipntalen Dachtraufe, melebe ba*

«{Baffer com üaehe tn bie eiferne ben SBU&ableiter \

umfdjliefjenbe Möhre leitet. Obgleid) biefe ©aSTÖhreiu

lettung bi« furj »or Wuibrud) be* Jeuer* aufeer

öebraud) war, fo ftanb fie bod) in SBcrübrung mit ben

Slöhren, bie in ben ©afometer in ber Safriftei führten,

wo ba* 5fUer «"Ebrach, unb war nur 3 guft »on

ber bleiernen Dachrinne entfernt. 3)a feine Spuren

am ÜMauerwert anbeuteten, bafe ber SBliB hinburd)»

gefdjlagen, wie e* in bef ftirchc ^u Äerfal 3Hoor ber

Jall gewefen war, fo ift e* fehr wabrfcheinlid) , bafj

er beit l'eiter an ber Stelle »erliefj, wo biejer in bie

eiferne Slblaufröhre führte, unb, ben Staunt pnieben

ber bleiernen Xncbrinne unb ber eifernen ®a*röbre

am Xaä)e iiberfpringenb, burd) bie leitete einen be«

auemeren SBeg jur 6rbe fanb , al* innerhalb be*

9tegenrohre*.

S^ei (Megenheit meiner Kerfuche über bie elef*

trifd)eu ©ebingungen unferer (£rbe hebe ich bereit*

auf ben mächtigen Grinfluft aufmerffam gen»ad)t, weld)en

metallene Leitungen in ^Berührung mit feuchtem Stoben

auf bie görberung ber (Srntlabung eleftrifd)er Ströme

(von »erbältnifcmäfjig geringer Spannung) in ba*

Grbreid) ausüben, unb bafj auch bie Stärfe ber dnu
labung au* einem ßleftromotor in bie ©rbe mit ber

Spannung bc* Strome* unb ber üänge be* bie Srbe

berührenben Leiter* )wichft. 3>e*ha(b ift e* gar nidjt

überrafchenb, Wenn bie atmofphärifd)e Gleftricität, beren

Spannung hinreicht, um burd) eine mehrere Rimbert

^arb* bide iiuftidncht bin bürd),^u ferlagen , einen leichteren

SBeg f,ur Srbe fjnbet, inbem fie, won bem iÖlifcableiter

abfpriugenb, burd) wenige gufj üuft ober Stein bi*

i^u einem Snftem »on tHa** unb SLlaficrleitung*röl)ren

(bie fid) in großen Stäbten meilenweit erftreden) fich

$al)n brid)t, al* burd) bie (urje in ben (irrbboben

führenbe SWetallftrede , welcfte ba* ©übe be* ©li^«

ableiter* bilbet.

6* uerbieut bemerft p werben, bafj in ben von

mir angeführten Jällen be* S9li^ein)d)lagen* bie IHlift'

ableiter bie (Hcbäube »or iöeid)äbtgungcn med)aniid)er

9catur fd)iit>teu, inbem bor unliebeutenbe Sdjaben au

bem Äirdjtburm von Ucrfal ÜDioor Kbtglid) ber getingen

ßutfernung ber Öaeröhre von beut iölilsableiter pp<
fdjreibcu ift. 3(ud) würbe feine Jeuersgefahr burc^

ßutpiibuug be* ütofe* enrftanben fein, wenn alle

Möhren im inneren be* ©ebäube* au* ßifen ober

SÖcejfiug anftatt au* Sölei beftauben hätten. lenn

alle ^äQe von Öa*entpnbung burd) ben Jölifo, bie id)

p beobachten (Gelegenheit hatte, waren burch ba*

Schmelzen ber @a*röhren in ber SRichtung be* SBlift»

fd)lage* uerurjaebt.
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die Erfebung ber bleiernen @a«ri$hren burdj

mefftugcne ober eiferne würbe jebod) mit Unbequemlich--

fett unb bebeutenbcn Sofien oerfnupft (fin, unb über«

bie* nicht anbere ©efohren befettigen, weiche ba* Ueber*

fpringen be« eleftrifdien ftluibum« oon bem ©li^»

ableitet in bie <3k>*> unb äBafferröbren innerhalb be*

©ebäube* begleiten. E* follten bob/r immer bie «lib*

ableiter oon ©ebäuben, welche mit ®a*> ober SBaffer*

leitungdrö'faren eingerichtet finb, au ihren unteren Enben

mit einer ober ber anberen biefer Köhren außerhalb

be* ©ebäube* in gute metallifch/ Serbinbung gebraut

werben. durch Änwenbung biefer üorficht beugt man

ber Derberblichen Entlabung iWijcben bem iBlifcableiter

unb ben genannten i!eitiutg$röhjen oor, unb jefct bie

fdwteljbaren SWetallröhren im inneren be* ©ebäube*

aufjer ben JBereicb, be* SBlifcfdjlage«.

6« b,aben fid) Seiten* einiger Ökfell(duften Ein*

Beübungen gegen eine jolche inetaUifd)e SBerbinbung

SWifchen JBlibableiter -unb Öaörö^ren erhoben, unb

jwar auf GJruub einer möglichen ©efahr ber Entjünbung

unb Ejrplofion. dieje Einroenbungen entbehren jeboch

jebe* oernünftigen Gkunbe«, ba ba* @a* fich nur

entjüubet, wenn e* mit atmofphärijdjer SJuft gemifd)t ift,

unb ber läng« metallifchen Leitern lungleitenbe JBlib ba«

@ae titelt entjitnbct, felbft menn e* mit Üuft gemixt ift.

de*lrolb ruht eine grojje SBerantmortlichfeit auf

benjenigeu, welche bie Quelle einer ©efabr in ein

©ebäube einführen unb hinterher ber Ergreifung oon

SHajjrrgeln, bieje ®efab,r ju oerhüten, $inberniffe in

ben 88cg legen. (fingier'« $ol. 30

9icid)3< unb Wor&beutjrbcr Steffel • Stempel.

$8or einiger ^eit erfuhren mir burd) bie Leitungen,

baf) ein eifriger preufjijd)er «Beamter eine «nftahl

gälle entbeeft habe, in welchen neue 91 eich «'Stempel*

marten auf SSecbjeln oermenbet worbeu feien, mit

einem datum annullirt, ba* früher lautet, al« berartige

SRarfen übcrl)aupt in ben Herfehr gebracht »orben

finb. diejenigen , bei welchen ein folcher Formfehler

(benn es barf nicht unbebingt bie Slbficfjt einer Stempel«

Umgebung angenommen werben !) entbeeft würbe, fiub

in bie gefeblichen, hohen Strafen genommen worben,

währenb ber geroiffenhaftc «Beamte eine ^Belohnung

oon 100 Ihtr«- «hie».

Sine $olge biefer SBahraehmung ift jmeifello*

ber Erlaf) be« 9teid»slanjler => kirnte« , nach welchem

Berichte nnb «Rotare barauf hingewiefen werben, ihr

befoubere* Sugenmerf bei ihnen oorfommenben ©cd) fein

auf ben Sag ber Eaffation oon St*id)*»Stempelmarfen

ju richten, unb wenn ba* darum triefe* Eaffation*«

©rrmerfe* oor bem 15. Äuguft 1871 — an bem

biefc SWarfen in ben "Berfehr gelangten — liegt, bit

„in jolcfjem gatle inbicirte 3uroiberhanblung flegen

: ba* SHeicb*gcfeb oom 10. 3uni 1869 bei ber nach

§. 18 bieje* Qfcjebe* juftänbigen ©ehörbe $ur «njeige

ju bringen."

Senu ich flefoflt t)<*be, baf) bie Mbficht einer

Stempel - Umgehung nicht ohne ©eitere« präfumirt

werben barf, fo miti. ich bie «idjtigfeit biefer «e»

merfung au4" bem praftiieben faufmännifefien Äeben

erfidhtlich machen:

3n oielen ^abrif unb raufmännifchen Öefcbäften

herrfcht bie Einrichtung, bei Ueberjenbung oon fflaaren

fofurt ju aoiftren, baf) ber in gragc ftehenbe betrag

^urch einen SBechfel, fällig 3, 4, 5, 0 SÖlonate nach

bem latum ber ^actura entnommen jei. (Skwöfmlicb

gefdjietjt nun aber bas §eran»fcfareibcn ber erwähnten

SBechfel nicht fofort, ba man erft abwarten wiQ, ob

ber Empfänger nicht irgenb welche «uöfteUungen an

ber äBaare ju machen höbe, ober bafj ein anberer

Wahltag ihm mehr genehm jei ic. 2>a« jofortige

^erausjehreibeu unterbleibt alfo in ber ©auptfache

aus bem ©runbe, um unnötige Buchungen unb ilcr=

lüfte an Stempelmarfen p oermeiben
; beffenungeachtet

wirb jpäter ber SSkcbfcl bod) oon bem ilage ber

©aarenabfenbung batirt, felbft wenn feitbem faft ba«

ganje 3<el abgelaufen jein, ber JBecbjel alfo in »ürje

fällig werben joüte; bies geflieht au« bem einfachen

©runbe, bamit bem ©eiogenen wirflid» ein SBechjel

jur ^^""fl oorgelegt wirb, welcher mit bem ihm

aoifirten genau übereinftimmt. da nun jeber Äöfdjjel

gejeblich fofort, nad)bem er geichaffen, auch mit

Stempel oerfehen werben muf), (o wirbv gefd»ah ba«

^erausfdjreiben bcijpieläweife am 18. October 1871,

wäh«ub ber 3Bed)fel oom 12. Äuguft l«~l, 3 aJtonate

bato lautete, ber Uaffationsoermerf ba« Iiatum oom

12. fluguft 1871 tragen, unb jwar — fall« nicht

jufällig nod) ein JReft oon Worbbeutfchen SKarfen oor«

hanbeu war — auf 9teich»marfen. derartige gälle

finb, ohne baf) man barin ein JBergehen ober $u-

wibcrhanbeln ju fiubeu geglaubt bot, unb ohne baf)

aud) nur entfernt bie Slbfidjt einer SBechielftempel»

Umgehung oorlag, beftimmt taufenbfad) oorgerommen;

ba« deutfehe 9ieich hat ÜU4 lt^ t "nfU Pfennig

Schaben baoon, unb bennod) muffen wegen bieje«

blofjen 5ormfehlcr« hohe Strafen bejahlt werben,

g« liegt bie* eben in ber 6omplicirtbcit be« 9teicb>
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geicBcs uoer oto werwcnDung oer (ötcmpamaricn,

unb wenn oon gcwiffen Seiten ioniel über bic 50ni1 *

lidjfeiten ber fädjfiidjen ©efefce geflagt wirb, fo mögen

bie Nerven nur bebenfen, baß bie bes £eutfd)en 9teid)eäi

baoon and) itidit frei finb!

Tai Stempelgcfeb folltc fo einfach nie möglich,

fein; wer ben Stempel «ermenbet unb eaffirt, follte

unbebingt nie einer Strafe ausgefegt fein , benn er

beweift ja burd) bie Vcrwenbung flar unb bctttlid),

baß er feine Umgehung bes ©efefees bcabfidjttgt.

•Jagegen ift e* jefct fdjon ftraffäüig, wenn ber Stempel,

ftatt fnapp oben am fRanbe, etwa« tiefer, ober gar

am Juße be* äöechfcl« angebradjt wirb; er barf aber

aud) nicht fo budj geliebt werben, baß ein Stretfchen

über baä Sedjfelformttlar herausftebt ober umgelegt

ift; e* ift ferner ftraffällig, wenn ber neben bem

Stempel offene Staunt nidit burdjftridjen Wirb, wenn

3acob SRüller in «ujtchube blo* „3acob SRüller"

ober „3. SR." über ben Stempel fd)retbt, unb nid)t

ba^u fcfct „in Vujtehube" refp. „in 83.", ober wenn

er ba* Darum ber Gaffation, fammt 3ahr*ahl, über-

ficht: ielbft bic ©tränten öerfallcn in Strafe, wenn

fie barauf nicht adjtcn, ober nicht nod) eine zweite,

richtig nach ©cfcöeiBorfdjrift an&ubringcnbe

SRarfe »erwenben. $as ftnb ftrafbare gällc, bie

Sentanb faum alle miffen fann, ber nidjt täglich,

ionbern nur ausnabmsweife ein 9Ral, SBcdjfel heraus*

ichreibt ober in ,3af)luug befommt, unb ba ber JBechfeU

ftempel bod) itidjts Slnbcres, als eine inbtrecre unb

gar nidjt unbebeutenbe Steuer ift, feilten Denjenigen,

welche fie willig bellen , nid)t für unweientlicbe

Jürmlidjfeiten aud) nod) tjotje Strafen pbictirt

werben. H.

3>ic flnsftclluna, in l>ti.

„I/Imiirimerie^ giebt in bem folgenbeit Slrtifel

Slusbrud ihres 83cbauerus wegen geringer 93c»

thciligung ber s}Jarifcr 3itbuftriellen an ber Äu**

ftclliing in Snon. Sie fdjreibt:

liniere SRajehinenbaucr, unfere Schriftgießereien,

• liniere gabrifanten uott Trudfarben unb anberen

llteuftlicu, weld)c in ber ftusftcllung oon I8t>" mit

fo gutem grfolgc it>rc Sßrobuctc »or bie Ccffentlidjfett

brachten, fef)leu jefct in Derjenigen üon üuon. SBas

muffen baoon bic ^remben benfen, weldjc fid) in

großer &abi einftttben werben? Sparfamfeit fann

i ti faum fein, wenigftens märe fie tjier nicht am redjten

: SJla|c. Cber ift es Unoermögen? Slucb biejes ift

nidjt benfbar, benn 9cictnanb fennt beffer als wir ben

ingeittöicn ©eift unferer ÜRafd)incnbauer. Sie wählen

ftets baS Skfte unb tfjrc erfolge auf ber SBatm bes

gortiebrittes finb fo bebeutenbe, baß fie als Sieger

twn jebem Stampfplagc jdjetben muffen, ©leid)*

gilttgfeit fann es aber aud) nid)t fein, benn nod)

nie Ijat fid) in ben Atelier« jener unb in ben 5Öucb=

bruderei Cfficincn ber .fjwuptftabt ein regere« ücben

gezeigt, al* e* eben je^t ber fiaü ift. «ieUeid)t

muffen wir aber gcrabe biefen Umftanb al* bie jeneö

(5eb,len in ber töuäftellung bewirfenbe llrfadje be^

äctdmen. Icr enorme 3u,0rttr)<s on Arbeit, eine

^olge bc« Stillftelien« ber Ibätigfett wäf)renb be*

itrtcgsjafire'is unb bie ßrrid)tuitg einer großen Slnjaljl

neuer (Stabliffement« fdjeint ol)ite Heitel bie gebörigen

Vorbereitungen jum Vortreten cor bie Ceffentlid)feit

ju »erf)inbcrii. (£iuen anberen ©ruub fönuen wir

uns nid)t benfen unb es wäre ionad) nur ber SRangel

au Qcit ber fd)ulbrragcnbc Xl)cil. Sollte biefer

Uebelftanb nid)t ju befiegen fein? Sir fjoffen es oon

ganzem .^er^eu unb bie Seitcr jener Ausfteaung werben

mit Jreuben bic Säumigen begrüßen. 2öir legen es

jebem ^adjmanne au's §cr,j, bic nod) gegebene Jrift

iu bemt|}en unb unfere iubuftrietle (Sljre ju wafjren,

benn bie 9lid)tbett)eiligiutg an bem nationalen SBerfe

würbe als eine «btrünuigfett erfdjeineu.

^ic (Jlcrtricität ali ^ruifcrtit.

Sa ^werfen bc« Raubet* ift bie 2Biffcnfd)aft

burd) ben Italiener ßugenio bc ^uccato in ^abua

in neuer, rjübfd)er Seife benu^t worben, inbem bcr=

felbe eine neue (Sopirmanier oon Sd)riftjügen unb

3cid)iiungen erfanb, wobei bic ßlcctricität eine wefent*

lid)C Üiollc fpiclt. 1er modus operandi ift folgeuber:

SRit ber oberen unb unteren platte einer gc^

wöl)nlid)en dopirpreffc werben bie yeitungsbräljte

einer fleineu electrifd)en Batterie in Verbinbuug gc=

bradjt unb jwar jo, baß bei bem ^erabfdjraubcn bes

oberen Xtjeilcs bie beiben 9}{ctaUplattcn in Verfttyrung

mit einanber fomuten unb in il)nen ein conftanter

electrtjd)er Strom fid) bitbet. Cinc (giicnplattc , bic

auf ben untern 2t)cil ber 9Rafd)ine ju liegen fommt,

wirb mit einer feinen fiadid)id)t überjogen unb in

bie ledere bic Sdjrih ober bic 3eid)itung mit einer
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feinen ©raoirnabel cingcri|jt, io bafi an biefen ©teilen

bad äRctall Don ber Üacffd)id>t befreit mib bloßgelegt

werbe. hierauf feuchtet man einige Sogen Gopir*

parier mit einer üöfung »on blaufaurem ftali

(Gnanfaliiim) an, legt einige fo bchanbeltc Slätter

auf bie Oberfläche jener (Sifcnplatte unb feftt fie buret)

§crabfcbraubcn bc« oberen Xtjctteö einem Srudc aus.

SM, wo baö 3)cetall t>on feinem Uebcrpgc befreit ift,

macht fid) ber electrifdjc ©trom gcltcnb unb bewirft,

baß fid) blaufauree (Jifcn bilbet unb baß bie ein«

graoirten $ügc mit blauer ftarbe auf jenen ^apicr=

bogen entfteben. 3)ic Slnjal)! »on Kopien, rocldjc

man burd] biejen electrocbcmifrfKn ^roccß berDor*

pbringcu im ©taube ift, ift faft unbcfdjräuft unb

bas ©ntftcheH ber blaueli C£opie ift faft ein äugen«

blidlicbc*.

fönifte« über bic Liener ^uoftcüunrj.

©rofje Itjätigfeit entfaltet fid) in SKicn in Jyoliic

bei .£>crnnnabcu$ ber Vluoftelluug, weldje im näcbftcn

3ohre in ©cene gefegt werben foll. SJcnn man im

Voraus fid) ein Urtbeil über biefelbe erlauben barf,

fo faun mau mit SRcdjt behaupten, baß fie nad) ben

culoffaleu Vorbereitungen mit jener non in

v^ariö ftattgefuiibcnen au rioalifiren im ©taube fein

wirb. ^cr Gatalog follte anfänglid) in brei ©pracben,

in ber beutfdjcn, franpfifd)cii unb cnglifdjcn »er»

öffentlidjt werben unb fein Umfang follte loo Trud=

bogen uub eine Vtuflage oon boo.uüo Sjremplarcn

bcanfurudjen. g^lU es einer SBicncr Sudjbrurferei

nicht möglid) wäre, eine fo große ?lrbcit p bewältigen,

fo war in §luafid)t genommen warben, biefe auswärt«

t>erftcücit p laffen. 3cm*r ganje $lan ift jebod)

neuerbing« oeränbert worben. Von einer franpftfdKn

unb engliidjeu Stucgabc tjat man »ollftänbig abgesehen

unb bie Auflage auf 44<>,ooo rebueirt; allerbingö immer

nod) eine recht anfehnltdje $ai\l. £cu £rud bat bie

faiicrlidic iöuebbruderei übernommen, unb ci werben

babei 2 SEBnlter ^reffen pr Vcrmenbung fommen.

£er ©afr wirb au* Nonpareille beftcl)en unb ee werben

ea. :u)0 (Sentner bon biefem ÜKaterial crforberlicb fein.

50,0«)0 (fcrcmplarc füllen in olle SBcltgcgcnbcn put

Schüfe etwaiger Vcrbefjcrungcn »erlaubt unb bann

erft bie obenerwähnte corrigirte Auflage in Vtngriff

genommen werben. Ginc Ausgabe in franjöfiid)er

unb englifrber ©pradjc wirb jebcnfall* burd) ^rioat*

unternehmen bewerfftelligt werben.

25ie angeftellten ©eamten werben offieiell wer-

anlaßt, fid) in ber englifchcn unb franjöfifcben ©pradje

in jeber ©ejichung auSpbilbcn, bamit ein leichter

Vcrfcbr mit ben Scfuchcrn frember Nationen herbei*

geführt werbe. $u biefem 3i»cde haben fid) ein eng«

lifd)cr unb ein fran^öfifdjer (£lub gebilbet, welche beibe

üon bem Sßrofeffor Gilbert £ofmaim, einem bebeutenben

üinguiften, geleitet werben.

Surtoflnt für litboßrapbtfrbt Steine.

2)en (ith,ograpl)ifd)en ©tein burd) ein anbere*

I

äKatcrial p erje^eu ift fdjon fett langer $eit ein

frommer Söunfd) gewefeu. Allerlei bat man probirt,

bod) noch nicht« _3*wtfentipred)cnbee eutbedt. ü>ic lepte

Nummer bce Printers Register tbeilt jefct mit, baß

man ein ©urrogat in jenem ©inne gefuubeu l)abe

unb fd)retbt hierüber folgeubermafKu: ber Srfinber be^

bient T«d) mehr ober weniger ftarfer platten oon ©djiefer

ober einem anberen 3)iatcrial, weld)e4 geuügenb glatt

unb feft ift uub übersieht bie Cberfläd)c beffelben mit

Seim ober einer gelatinösen «üiaffe. 9?ad) einiger ^eit

bringt er eine Sluflöfung oon fiefelfaurem Natron

nnb boppeltdjromfaurem Mali ober aud) bem lebteren

allein baranf. 2;ie fo behanbelte platte wirb nun

bem Sonnenlichte au*ge|"e(jt unb bann mit reinem

föaffer abgefpiilt, um bie überflüffige Höfling p eut=

fernen. 3ft bie Oberfläche hierauf wieber troden, io

ift and) ber ©tein fertig für ben «ebraudj. Uie

Jarbe, weldje bei ber barauf anpfertigenben Sdjrift

ober Zeichnung pr 3tnwcubung gelangen muß, wirb

fo bereitet, baß man (Siweiß ober einen gelatinöfen

«Stoff in einer gefättigtr-n fiöfung »oh boppcltdjronv

faurein Äali entweber mit ober ohne (£l)loralaun löft

unb Heine Quantitäten oon GlfenbeinfchwaiA pie6t,

um bem Waujen eine garbc ,<u geben. SWit bieier

Xinte wirb bie 3(<d)nung auf ben präparirten ©tein

gebracht unb biefer nad) ber Seenbigung bcrfclben

nochmals bem Sottnenlid)te ejponirt unb ple^t mit

©uinini ober ölheerin bebedt. £ic platte ift bann

für ben Bruder fertig.
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-sttjrutpruuenirtinu.
Xte Qköfjc biefcr iebj gefällig unb fdutninguoll ge=

jeidjneten 3nitiden läfjt biefelben befonbere für /pod)*

Xiie nadjftefjenb abgebnidte Coßection »on 3ni=
1

jeite= unb fonftige Webidjte roie für aUe ^radjtcmsgaben

tialcn mürbe unä von ber 3. &. Sdjelter & ÖtefeoY«
j
in Quart« unb JJotioformat Derrotnbbar erfdjeinen.

l'djen öiefjerei in Seidig jur Änroenbung übergeben.

»rrjiertf ^nitUltn. ©arnilur 18.

<Somp\ttH «H>£)abtt 12 tl»(r. »mein pr. Srtcf 20 «
fl
r.
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«Corpus 2tlonoü,ramm-<&othifa) nun .3. l£h. 9. Mir» in Iraukfurt a. Ti\.

Jtt*aff*ti&ar5 littinöfln |rag S*U*< bri Vriftnbnrn fttt *«bolttabi jlonoir«ha«rrn

I 1 1 4 I ConöanrtaoBtl Corrrfoonbfnf Jlt*ltn»Blfr6raitm».$tfi[I(ibaff Jfoiblrton Jansinfalia Uno
Iliraorfh Jtnnalm fttr '.. • iroirthMiafr Jhraariiba

aöot)l feiten bat eine Sdirift fb Diel Huflang

gefunben unb ift in J5olge beffen io »iel gefauit werben,

wie bie s)cie&'id)e SJouogrannn^Öothifd). 3" ben

größeren (graben bient fie jebem Xitel *ur ^ierbe, in

ben fleineren aber ift fie ein gan* twrtrefflid>e$

9Jcaterial für Öebetbüdjer, elegante Gkbitbtwcrfe tc. tc.

<S« war beahalb ein SBcbürfmfj, twn biefer fo braud)>

baten Sdjrift and) ben Gorpusgrab Perwenbeu ju

fönnen nnb bot fid) in 5°lflc beffen genannte OJicperei

pcranlafjt gcfel)en, and) bieien (grab nod) nnditräglid)

§n fdjneiben. «orftehenb bringen wir bie (£orpu* pr
Slnfidjt nnferer i'eier, jugleid) auf bie heutigen unb

bie in ben nädjften $>eften folgenbeu groben binweitenb,

auf benen wir fie häufig anwenbeu werben.

,8eid»fn für bie nmr tiridpirihrunp, oon jBrnjamin jßrrba W«d)folp,rr in Frankfurt a.
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9Haimidjfal%s.

Xie 3Rilglieber twt SR. Saljer'ichen «ncbbruderri in 'Kirn,

unb jroarfcerr Oobann «lafrr al* 3c»er unb fcerr Johann
^tro sen. al* Xrudrr, hatten jnr bie*jal|rigen Arbeiter-

Sitbuftrie Au*fttUung in Sien ein Xableaii iu amanjig Xritd-

formen angefertigt, tat mit in einem Ab.iuge vorliegt unb

feiner originellen ttompDfiticu wegen wohl eine IhwÄbnung in

unfeteit Spalten verbient.

Auf einem gelblichen, an ben betrrffenbrn «triffn weift

au^grftodtenen Xonunterbrude unb um rin bir Jirnia br*

betrrftenbrn Otejcqäfir« tragenbe« 3ttittetichilb ifl eine grofie

Anzahl topograpbifdjer Arbeiten in verUeinertcm SRafcftabe

grupptrt unb «war berart, baft eine* birier Jormulure «um

Xbeil über baa aabrrr weggerirbt rrfdieini. Xo* «an;e ift von

einer (£infaijung in fflrüit unb Weib unb einer zweiten äußern

in Qarminrotb umgrbeti. 3r»er wie Xruder haben biirdj biefe

"Arbeit bewiefen, bafi Tie tu ben Senigen gehören, welche burch

eigem* iWacbbenfen unb bittd) wirtliche Viebe au ihrem «ertif

bebaebt fmb, etwa* Schone« unb CrigincUee ,\n frqaffen.

— Xcr SSerrin beutidjer t£n'cnt>al>u tierwattungeu hat be*

fcMcffen, iolgrnbe ^rei^aufgabe ju (teilen: Sin eri'ter 'JSrei*

oon ein laufenb Ibaler unb ein jweiler *Jkei* oon

fünf vunbert ibaler werben au*geieftt für bie Angabe

eine» Verfahren* ,
nad) welchem bie iogrnaituten prtacbtfarteii,

Welche im <£rpepitton«bicnfte ber (fifenbahnen be* Verein* in

Aiiwrnbung finb, mit genügenber Xrutlidifett unb Xaurtbafiigfril

ber Schrift brrimnl in ber Srtfe copirt wrrbrn tonnen, bafj

baburch ber (frpebitioutbienft nicht geftört wirb.

— Meinigen von $olt,tupen in Atnerila. 3 n Amerila

wäfebt man bie Inpni von !frol\ nad) bem Xrttde, gleidtoiel ob

fie mit IVetaüfaj) in «erbinbung finb ober nidjt, mit ringe

fottenem t'eittdl. 9iie wenbet man bei ihnen L'auge ober Saffer

an, ba beibe in ba* .pol« einbringen unb biefe* fid) infolge befielt

frhr leicht wirft unb bie $oltfafern aufquellen madjt. 6« er-

hält ouf biete Seite eine raube Cbrrfldrbr, nimmt bei fpäterem

»ebranrbe jehwer unb ungleich Snrbe an unb macht faubere

Abbrude unmöglich, «ei ber Annxnbuitg be* Cele* hingegen

ftnben fid) brntnige Uebrlftänbe nidtt vor; et §äxM nebenbei

bir Cberflädtr unb bewirft, bafj biete febr leid)t unb aud) fpar-

fatn bie Sarbe annimmt unb bie Xrude werben rntfdncben beffer

ol* im obigen Solle.

— ^n Slufjlanb bef<Mftigt man fid) jebr oiel mit ber

tfonfrntction oon 3e(mafdtinen, biefem 2tetue ber Reifen in

ber $ud)bruderfunft. (ftn ruffijd)e9 Journal nimmt (einen

flnftofj, bie (frfinbung einer neuen Se^majrbiuc milAittbrilrn,

welaje tm «tanbe fei, in einer ctunbe *Ht,(XK» ttforte ju

fejen, etn Cuantum, weldje» einer Arbeit oon ca. if> Sorben

mtfpred)en bilrfte. (£iu anbete» Journal febreibt, baft ein

ruiftidier Xrudcr eine anbere foldje 3Hafdjinr erfunben boben

foO , bie in einer Stitnbe aOerbing* nur 30,WX> Sietlern jefit

;

biefelbe ioQ für einen U5rei# oon fttHJO Subel fäuflid) ieiti unb

bie Äoften für ben 3a» oon 1<KX) «erlern ilberfteigen , wie

angegeben wirb, nidtt 5 $iennige nad) unferent Weibe.

— Ihn gewifjer ^rofrffor ^ul. Siloerfmitb ift be-

auftragt, in (fbicago eine «nftalt für fcerftellung oou Supfer-

tnpen rrrirbten.

— tir „Tribüne" in «Sbieago fingt ein ftlagcficb über

We Sdtriftgir&errien in ben bereinigten Staaten. CineTfrit* fei

eine Biel 411 geringe Slitiabl »orljanben, attbererfrit« aber waren

bie oon ibnen für itjre Jabrifate oerlangten greife unöerqalttiifi-

mäftig bolie. Xie 3d)tiftgieöerei < «efiper batten »or »ur^rm

erft «orfteüungen in »eAiig auf ben eingoHgeapll frember

Vettern gemadtt. Sie meinen in il)ten (Sitcularen, bojj bie

amerifaniirbm Itjprn bie einzigen wären, weld)r mit t^rfclfl

im t'onbe frlbft orrweubet werben tditnteu, bentt fie wären

trof bc« l)öl)eren ^reifeo bod) immer m>d) woblieiler al« bie

frcmbeit, ba ber $o\l bafür »11 brbeutettb fei. Spate biefer

aber eine *crminbfrutig ertahren, fo würbrn fie einfad) ibre

CHieftereien auf einige ^rit jd)lie6eu «11b bie amerüauijdten

Xmder würbrn bann ju ibreut eignen Sdjflbcn gattj 0011 Suropa

abhängig fein. Xie «bgaben für tmportirte Oettern betragen

jept gegen 35 '
,.

- • Xer in ^qtlabelptjia erid>etnenbe Public Led«or, welaVr

baranf 9(njprud) mad)t, b*n& er bie grb&te Verbreitung von allen

auberen ameritanürben 3fitidjnften , ja oielleidit von betten ber

SBrli beiiBt, brachte in einer fürjltd) erfrbienenen 3onntag*nummer

nimt weniger ale 17»o vertriebene «n.tetgen. Giue nod) grbürre

$abl oon flunonrrn finbet fid) in ben tlcrkenwell Ni>w», welche

in einer SBocbc gegen 15,(«K) folrbcr vrrbffritllidKn. Xie Times

bringt ea. ltWKt, ber Daily Ti-liigruph 1700 unb ber SUtnlard

gegen 81JO Sln^eiflen. «De* bi# jeßt Xagewei'enc übertrifft bie

rfeitjd)rift, Ifjdjange anb Wart, Wcldje in ihrer Kummer vom

ö. SHari b. 3. 4008 ^njerate entljielt.

— Xa* ,,HriletintiiM>jrrafic«" tt)cilt einen (rntwurf mit, welchen

bie Arbeiter Wabrib* ibrrn «udtbrurfereicbrtV oorgclegt haben,

unb wcld)er ftd) auf ein neue* Äegleinem bii'fi«btlid) ber «Irbeit*-

jeit unb ber SJöbne erftredt. ift bis jetet aber eben nur bi*

,^u einem Sittwitrfe gelommen, beim trop ntebrfad)er allgemeiner

«erfammlungen ift e« nid)t müglid) gemefen, ein Siefultat *u

— Von englaitb her wirb benimmt behauptet, baft man

in ber Cinemri* mnritim» olle biejenigen Cigenftbaften ent-

bedt habe, welche für bie Sabtilatiou eine« guten Rapiere* et'

forbetlid) finb unb man brabfidjtigl biefe <J«flan,<e in groftem

»tafiftabr ^u cultioiren.

— v?(merifanifchen iRittheilungen jufolgc bat man oor

Ütirjrm einen grofsen Jrortfd)ritt erlangt in ber Jlrt unb Seife

bee Xruden* telegraphifthrr Xepelrhrn. Seit C>ilfe einer neu

conftruirtett l»afd)ine, welche bie (Jriinber >>n öffentlichen ttjrperi.

ntenten ^wiiehen Wew-^)ott unb Saibington nächfieni} abgeben

wollen, foD man im Slanbe fein, feine eigenrn Xepefdjen felbft

bruden ^u tbntien. Senn ba« ab^uienbenbe Xelegramm au Rapier

gebracht ift, wirb e« auf betn Bureau aujgegebeu unb an

bem *eitintmung*orte wirb e* in gleicher Seite gebrudt, wie

vorher, «cionberäi foO bie ^eiteriparnifj in'? (f»ewid)t fanenb

fein, benn um einen Auftrag von loo Sorten ^u e^ptbiren, ge>

nügen 80 Serunben unb ber $reid für bas Clanje würbe fid)

auf 20 (Srnte belaufen. Xie Xrtidmafrbinc foftet nicht mehr

ale 2—3 Xonar» i2*/»—4 ibaler > unb bei ber ganzen Cp*'

ration ift nur eine «erfon unb eine Xtahtlfitung nölbig.

— Xie internationale Aufftellung ftii Wo«(ait ittr 200jäbrigrn

3ubrlfeier ber Öeburt ^cter* be« Glrofjen bat bebeulenbrrt

Auebehnung genommen, al# man allgemein erwartete. Xie

£abt ber AuefteHer ber oerfdnrbenen Sänber belief fid) wie
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folgt: SJufilonb <wit4<n 2 -3000, Xtutfdjlanb 700, Sdjwebcn

unb Norwegen 800. Ocfterteid) 200, (Snglanb 800 unb Belgien

unb $oHanb 6<).

— Di« QJefammtja^l ber in Xeutfdilanb roabrenb be* lefcte

n

vVil)re« veröffentlichten ©erfr beträgt 10,8458.

— Xae Printers Register fdjrcibt, boft bcr ylu^fteuung in

Voiibon oon bem Kurator ber effentlicben Sibliotbef in Mel-

bourne Drrfcbiebenr 3oitniale ber Golonie jur »ertbeilung an

bie Ceiuebcr überfenbct roorben finb. fciefclbcn follen von großem

3ntereffe für bie lederen fein. %ic in Melbourne unb in ben

ju ibm gehörigen Siffricten veröffentlichten 3eitfcbriftrn erreichen

eine 3°hl oon mehr ale 100. Melbourne aDetn bat 3 Morgen«

bldtier, ein «benb^ournol, brei wöchentliche gro&erc fölatter,

ein iDuftrirte* Journal, einen Sßuna>, ein (Hefefcblatt unb jroei

mebicinifebe Journale, mrb,rer wöchentliche unb monatliche 3"'

febriften für bie verfcbiebciieii religiösen Seelen unb aufterbent

9 wöchentliche Flitter für bie oerjehiebenen Sorftäbte. 2Hc

tteDölterung t>on Melbourne beträgt 180,000. 3" ben (änb>

liefen Tiftricten ftnben fid) ungefähr 60 3eitungen cor. SÖon

biefen beftpt bie wichtige Cergftabt 9 a IIa rat jwei grojje täg-

liche Morgen- unb aroet gute Wbenbjeitungcn. Sonbhurft

bat ein rlbcnbblatt unb 3 Morgcnblätter
,
&relong unb

(Saftlcmainr Don jebent eilte* unb Sdeecbwortb l)at auch

feit «urjent 1 Morgrnjournal. Con ben übrigen erscheinen

metirere 3 ober 2 «Wal wöchentlich , ber fflefl aber 1 Mal.

Stimmt man an, baß bie Golonie 100 3fi'Mlr'ft"' hffhjt, jo

fommt bei einer »evöllcrung oon 730,000 auf 7300 Menjcb.cn

im »nrcbfelinitt eine Solche.

ber Beilagen.

jSUlt 1. Jh. 1. Marlgrafen. Strafte oon bcr ©iefcerri

glinftb in Sranffurt a. M. (Elegante, fron jöfif ehe, $e<
fiber Don 9. {heb* Kachfvlger in JJranffurt a.M. Separate,

£efc lc, oon 3. dt}, t. Wie« in JJrantfurt a. M. Siefta ujrant

oon 3- ffl. Serieller & «tefeete in Seidig. "Berlin oon ©.
(Hronau in »erlln. Sebrif tbänber, elegant ic. oon

«ctMfcb & jpenfe in Hamburg. 9h. 2. (finfaffung jufammen-

gefegt aus Scfariftbäiibern Don äcnjfd) & §et)fe unb au«

SatibeinfafSung Don 3- §. Stuft & Gomp. in Cffeubacb

unb Sien. Xanjotbnung, $aufc oon SS. ©ronau.

f olonaife ic. oon ®. «reo* Scacbfolgcr. Meffingjier-

j

linir Don (£. Hloberg in firipjUg. 9h. 3. Ginfaffung au«

! bemfelbcn Material taie 9h. 2. Speijefartc oon ber öiefjerri

trlinjd). Suppe tc. Don f). ftrrb« Nachfolger. 3' cr li n,c

oon (£. Aloberg. 9h. 4 unb 6. Sdjriftbänber Don

«enjfd» & öenfe. Marie 3imgban* au* ber ©ie&erri

frlmfd). fKubolf ©injer oon ©. Wronou. »r. 6. »onb.
etnfajfung Don rXuft & So. St)oeolabe oon ber öie&erei

(vlinicb,. 9er. 7. Sdjriflbänbrr unb 35re*ben Don

OSrnjid) & ^enfe. Spebittou« von 3- Clj. SJie«. 3n-

caffo, »orfcb.üffe oon©. »ronau. ttarl übel Don SB.

©bunter in »edin.

Plttt 2. Beten unb Initialen (fie>K au<t) unter Sctjrift-

probenfebau) Don 3. QJ. Scheiter & ffliefeete in Ceipjig. Sei-

nem Derrtyrten, ^ocbaa^tungäDoK von ber ©aiier'fdjen

«iefterei in ^ronffurt a. M. fcerrn ^rofeffor, Dom
SJerfafier oon 3- 5b. V. Wies.

Xie braune ftarbe erbielten wir oon ftre» et Sening

: in Seipjig.

Annoitfftt.

ÖH^Imrferei--«erfttttf.
©egen oorgerücbem Älter roiH ict) meine ©udjbruderei Der*

taufen unb werbe bei perfonlieber SBerb^anblung unb

entfpreebenber «n^oblung feijr annebin bare «ebingungen

Urinr. SUotop in <£a»%t\.

Will & Schumacher

ihre unerkannt vonrÜKlichcn Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehr

ferner Buchdruokereieinrichtungert, »1»

:

Sd)riftti$tra, jpljntmailtrit, Sr^djiflffiL

Muiter, »owie illuatrirte Prei« - Courante stehen zu

Frei.« bUUgst WiederverkKnfem Rabatt.

•Sctpjig, 9«n)*lrai*( 6,

empfieblt fld) >ur Anfertigung Don JJoljfdjnitten in jebem

Qenre, JUuftralionen ju Vradjttoerten in fdjönftet fünft,

lerifdrtr «u«fübrung; liefert 3ria)nungm nad> Manuferipten

unb Compofition »u allen ©exten; Qkrcanrte für aus«

gejeidjncte Srbeit unb fdjönen 8ud)bruct, fotibc, bilfige

»eredjnung aller auftrage, fofortige «uifübrung, fdjneO«

Lieferung.

6»41rmi; yial(tnniafff=|ol)iik

oon

triebt. *?lug. Öifd|fe
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(f ü u p 11 n n n in ut cttr 9( v Pm tu c

mit jeber beliebigen Änjabl ©erfc, auf

ber aen>öf)n(icf)ftt .^Qjtbprefi'e brudbar unb

bttrd) einen 2>rud an bem §ebel fort*

anberbar, liefert ber Unterjeidmete jeöt

fd)nelt unb *u ciuilen greifen, $ie ÜBerfc

baben brei bctocgficfjc, in SReffhtg araöirte

>^ifferräber , aufeerbem eine fehr praftijdjc

(Jiuritbtung jum Söorftetfeu üon 2—

4

Jbleijiffern (jleictjcn Schnitte« für bie %am>

ienber ic.( ioroie für ein 9lumnier\eid)en.

$$on ben

IU u fl r r n 0OQ ArlirtiDriidtfii
i StutaubttBd aul Kai «taut für 8»<tn«<t{rt»«.ft)

ift £eft I mit 4 Settel erfdjtcncu unb \mn greife

»ort 2 Jfilr. »ou mir m be$ief)en.

Tripiin.

^Icronbcr SÖalboto.

Za Unterjeid}nete ift beauftragt ben Cerfauf c.na cenom

mirten alteren Ädjriilgirfjtrei tferbbeutfeblanb», bie üdj einer

ausgebreiteten unb feliben xunbidjaft erfreut, tu eerntitttin.

3(eflectanten Welle« fid> m^ m" m Kerbinbung feaen.

AlftMiiörv tttalboui.

Specialitttt : Sluxiknotr-n.

v
7.

BR005CHHIFT6N.

JULIUS KLINKHARDT
[frilb»T ihitUv $cb*lt«r|

Schriftgiesserei
Z.BXPIXG

•mpBalill ftla betrndffi TorthetlkkR flr Rnrh-
drarkmlta nad Barhbla«>rrlra iria

ToDsüilijti Uter toi Sclnim
in ganxen und halben Packeten.

tabtatfU Bit PrtUufife« lUsn n Itauua,

TITtLSCHRIFTCN.

/JJiiif $-mii6prff|f , wenn noch gut erhalt™, ju taufen gcfudit.

\S> Cffcrten mit nfib/rcr Angabe »u ridjtrn sub. .1, S. 308

an bie .Annonrea-Criesitiim eon ti.t.i rrnilrni .v Vogler in <£4ln.

/2*tn im ;Hebaetton*we(en erprobter, miffenfdiaftlid) unb i»rad>-

\5*lid) gebilbcter SMann iudjt fofort eine «teile al* Kettling*:

iHfbtttltnt ober für bud)t)änblfrifdte Unternehmungen. Wcfl.

Cfferten brfdrbert bie Grpeb. b. *l.

intge riidjtiflt edjrtflfdiBriStr in Metall werben neiiidn in

&er ^obHfON'fcben Sdjriftflif fjrrri. Sean wenbe fid? an

MacKellar, Smiths & .lonlnn

Philadelphia Pa.

Kinrichrnns ganzer Drockerrien.

SJ0 a! ]e n m äff e,
i'ischhf'siclic (fompositiott,

iotuie Sri«, «Herrin, <>i I l|cc r i n fi|

r

m p St empfiehlt in

oonüg(id)cr Cualität unb biüigft

Sic (Khrmifd)c fahnl; in Charlotttnburp,

Äarl Üitbrt.

|up Sdjntiiif, Stuttgart,
»ormal« tottil ffbutr,

embfieb.lt feine gro&e ituemabl

bianco Vlörrfj- unb Öiüteittarteii iu Jarbtnbrud.

Wufterfortimenie werben n 20 Sgr. unb 3Xufterbud)er, fdjön

arrangirt, mit ftnwenbung ju jeber Karte ä 7 Ibir. abgegeben.

Frey & Seaing
.{(lUxih iioii

ikI Striifenikforbri, Sudbj • ui Striiiroikfniisern

BietkrriRrrri.

LEIPZIG
Comptoir: Carlstr. 7. Fabrik! Mockauerstr.
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(Tonrtnttittr Sfiffilauijf

1 Dose für 8 Sgr.

24 Dosen für 5 Thlr. 10 Sgr.

0. W. Hagemann in Kiel.

Von obiger, „concentrirten Seifenlauge" halte ich zu

Originalpreisen «tot« Lager zur sofortigen Versendung.

Alexander Waldow in Leipzig.

Herrn C. Ei«entntt, Bielefeld.

Der Wahrheit dio Ehre zu geben . kann ich nicht um-
hin Ihnen amlurch zu bestätigen . dass dio von Ihnen be-

zogene „eoncentrirte Seifenlnnice" in Kiel meine gehegten
Erwartungen weit übertraf und ich mit dorn Resultate des
Versuch« nicht, nur vollständig zufrieden gestellt hin, sondern
mich veranlasst sehe, «lies vortreffliche Mittel zum Reinigen

der T)|M'n allen meinen geehrten Herrn Collegen. sowie den
Herrn Priiieipalen auf das Wärmste zu empfehlen, da mit
der Anwendung dieser Lauge nicht allein Schonung der
Schrift und Zeiterspamiss . sondern auch bedeutende Geld-

er«parnis* verknüpft ist, indem »ich hei uns seit Einführung
derselben die Ausgabe für Lauge ungefähr auf nahezu ein

Dritttheil reducirt gegen früher.

Detmold, im Mai 1872. Obnslasrta» ant* ntntsr'
ll.>n.o. b.lnK-k»rrl

Attest.

Die von Herrn O. W. Iliigenmnn jr. in Kiel fabricirte

Lauge haben wir seit längerer Zeit im Gebrauch und kimuen
derselben nur Günstiges nachjagen. Weniges Ueberbfintn
genügt, um die Form nach dem Abspülen «dort rein und
saldier zu hallen. Keine Lauge hat uns bis jetzt so ge-

fallen, als die Hagemauu'sche, welche wir daher bestens

empfehlen.

Hamburg, 7. Aug. 1872.

[8.

C. KiSCh, Mechanische Werkstätte,

Crrlin. Brunnenatrasee X 110.

Die Anstalt unterhält eine Prrmanrnt« A U»*teilung

von Maschinen und Hilfswerkzeugen eigener (.«Instruction

für Schrift giesscr, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und solideste

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten

fäint SfattrÜ>rf„t für Sudjbrud roirb ju faufett gciudjt.

\5 Cfffrten mit Angabe ber Wröfje* bet Xrudflädie unb

be* ftabrifat« »bittet jdffcunigf» sub. .1. S. 307 an bte

Annanrrn-tf i'vrtiilion Don Ti^aft iiftrui cV Voulrr in <tH«.

3itfalt hti 8. .$tftc*.

94b
nuf tie

frübtr «ml» OHo & «tat«.

c$eip|ig, «audjaer £ira&« $lr. 17 18,

efferirt, geftüfct auf ibr altbewährte* 'Stcnommee unb bie (fm-

pfrblung Bon iSapacitäten ber tfuebbrueferei, allt )ut Schriftgießerei

Wbft geberigen, fowit bamtt berwanbtrn »rufet unter ^ufu^rrung

ejacter unb prompter ©ebienung.

(ftotuttunaX I>«e

• Utbrt »ai tiiuftnfi oea i»a* - uut

cinfftlaaenecu *li»e» -

vtcnfcl. - Xie «u«HcBaiij in ü»cn. — Xu ISlrctnutdt «I» Tiuttuin. -
etlUae« tibtr eic ttiisn Su*ftellum. — i»m>J.at tut lUbCNuapHlcbe

- =<»nftrvi!*rnl*3L!. - »tailiitiUUm»«. -
- t »latt Tnutnofc« - 1 Statt Vlcint* »eil »eotot BAntitt in

lagb«t«K,

£a« •nr«ln fnt t>ai»»rttfterf««(l ctfiftemt jäbth4 in |»el( txitra (um
»teile »eil * üble, «n tu «tonnen«« iriib M In attlebtm Krrlaa.<
ttttrinente flitjnacblalt at»n« »erHirili 3nfrnie>nen im «viti» mcibea
atati' 4iit,5(iicmni(ii, bei» hui »en Austen, ikIcX tat «tdju> tuted
Sriaabe dob 2eoii1ltiebe», Ucbcrlaffuua «on «antun :c. uiilceftaatii unc
aR.iemtllin in Km tlit)ti(;tHatt rJnlctiic-ii'YtTk« Jtat »u> Acilc in I. eMK)
infenecn. ttmt rtrauliac »tatisautiwiur im fluni» btsnm «nie iirtiaialige

Itufuatiite im AuiciacHalt a. 1. f. IHcic Prtinauna, ftrflcn »it , t jttiii

le|Mei«i tMdtt «itfct tuu% tu tHratil ttuliiafrinc tet Jn*(tJl( im Itubtr teeit:

lrä<ttigt leerte. iSmc IHervtlietitttttg \ui tlnfn>tbiue mit im Cj# Vlutis \n»
(KKr.tf. Jr,)niitc TOnncit wie «Ijo tu unlee Stevudfiebliaua^ rMgee Ire-

einfliimni «fcrenttimfji , «laflin un» jur) eine etwaUe Klnrnnluie n»<b tn
«fiftntoUt te« iSoiuiu« nnt |e redt es t« tafat »eflimmtc erlanbt.

sotbtealien — *t(i lagen tut tu H-.djip in «inet nnfUge »en I2''w

tireinpljvfti irerttn teeeiitil dniuncniBirn.

»W ftne cemrkte ritfnnng tts lln)elncntittel Ijius nnt aauiauit
ireiten, wenn tu ftncUnna. auf taf Biebis kcl Beginn iettn 3<|r(snil uf-
ntACben nrirt

»ebigirt unb b,<cau4geß(b«n ben Sllcranber »albcw in Setpjig. — Dmd unb ««lag »on «lejanber ©albc» in Sitipjig.
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Mi» fü3itd)i>ru<fierßttnll

9. ßtuib. JlrrniiHBfgrfirn rou jlff.vniiilrr JlW'ilom in fripvq. S^^S £}rfl 9.

Xf» tut >»* *«H» ifl an» »c» ««» *u »i«f»w .»» f«»««!«» urflrlltin »turn »r*f«itrl»rif<fii ven t». Hrf»# »»)*l«rr in ^ro.ffun i. SN. «elf«.

Anleitung jur galMieibttuuft.

Speciclle Anleitung für b i e ftunft be*

|>olifd)neibcns.

iöcoor wir bie iHcar&cituiifl biefe* Äopitcl* begannen,

waren wir uns wohl ber Sdjmicrigfciten bewußt, mit

beneu ber Autor bei bcrgleid)cn Arbeiten in ber Slcqel

\u fämpfeu bat. So cinfad> e* ift, rin allgemeine*

Shcma fittcr ausführlichen $etrad)tung ju unterziehen,

io leidjt es fällt, etwa« tut ßinjetneu ju erläutern,

uon beffen allgemeiner SSahrheit ber Scfer tut Boraus

fdjon überzeugt ift, wo es fieb alfo mir barum banbclt,

ben Ökünben ber (Jiicbcinuitgett nadjiugcben ober bereu

inneren 3 lMatn,nfn^on3 J" erweifen — cbenfo fdjwer

ift c*, fid) über einen fflegenftnnb 511 »erbreiten, ber,

ganj ober bodi jmn größten ttjf ilc inbioibuellen Am
fiehten unb ftruubfäbcn unterworfen, ber Untcrftellung

unter allgemein giltige Wcfc(jc unb SHcgelit fid) entjicbt.

3u biefen Öcgcuftänben gehören unfrrritig bie grapbü

fdjen Hiinfte: jebodj mit einer ©infdjränfttng, bie und

geftattet, nad) gewiffen fRidjtuugcn bin tro$bcm allges

mein giltige Regeln aufjttftellcn. ©ie weit biefe ©im

fchränfnng cuterfeit* unb anbererfeits bie ßrmädjtigung

gebt, ioldje allgemein \n beobadjtcube unb beobachtete

Siegeln aufjufteUeu — ba* foll äitnächft erörtert werben.

Unferc Vefcr werben fidi au* ber oon uns gegebenen

allgemeinen (Einleitung erinnern, baf} wir bie Xylo-

graphie, wie alle graphifeben Sünfte, unter bie rcpro=

buetioen Snnfte rechneten, bennorf) aber jugaben, bafj

ein rein fünftlerije&e* SWoment auch bei biefer Art son

JarfteUung nid)t p oertenuen fei; benn bie £ol^

tcfjneibefunft bebient fid) ja jur ^erftellung ir)rer SBerfe

anberer tedjnifrfjcr SWittel als bie $arftellcr ber itjr

üorliegenben Originale. Xaburdj wirb eine 9Jcobificatioit

ber fünftlcriicben Xarftellung herbeigeführt, bic lebiglid)

bem jubjrctiucn (Snncffeu, bem Wcfdimacfc be* rcpro=

burireuben ftünftlcrs überlaffen bleibt unb eben babnrdj

tritt biefer tjerau« au* beut S reife ber rein reprobnftioen

Muuft in ben felbftid)öpferijd)er (Meiftestbätigfeit. (Sin

jeber erfahrene Xulograpb, ber Xalent unb Ausbauer

befitjt, fid) über ba* SJciueau bc* gewöljnlidieu $>anb=

werfe« unb fclauifdjer SRacbahmung \n erljebeu, prägt

biefe ober jene (Sigenthitlulicbfcit ieiner Arbeit ein unb

fdjafft fid) jo eine eigene, djaracteriftiiehe Wanier.
x
)tod) biefer OJidituug l)iu allgemeine Regeln auf»

aufteilen, liegt außerhalb ber Wiensen unferer -Aufgabe,

ja jum Ibcil aud) aufterbalb ber Wrcujen ber SDiöglid)--

feit, beim eineütheiu waltet bei biefem Ilieile fünft

lerifdKii,. 3d)flffenö , wie idjon bewerft, bie iubjectioe

1 SÖJtUfür be» Äüuftler«, anberrntbeil« gelten hier allge^

, meine äftbetifebe Wefe^e, beren ^lufftellnug uub begrün-

bung ebenfalls nidjt bierljer gebort.

SSir haben es nur mit bem rein probuetiwen
Iljeile, mit ber Icdjnif ber ji)lographifd)en Munft

jii tl)un. ?luf biefem (Hebietc laffen fid) nun allerbings

allgemein giltige Segeln anfftelleu, wiewohl man zugeben

inufj, baf) ee aud) hier mandjcrlci fünfte giebt, welche

fid) ber genügenben erflärung unb iöeichreibung auf

bem Rapiere entwichen nub über weld)e nur bie ^rajis

ber täglichen Arbeit ein richtiges Sfcrftänbuifj jn geben

oermag. 3n unferer Slbfidjt liegt in erfter ßinie, bem

Slnfänger einen ünhaltepunft bei feiner Arbeit unb

pgleid) einen Ueberblicf über bieielbc ju geben, ben

erfahrenen l'blographen aber wollen wir hier biejeuigen

JRegelu theoretifd) wieberftubcn laffen, bie er praftifefi

)d)on längft ()aubl)abt.

Raffen wir bie ?Irt unb 3Beiie ber SWanipulationen,

mit welrijem ber angehenbe ^oUfdjuciber oertraut fein

muf3, ber Steihe nach in'S ?(uge, fo würbe unferc 3luf<

merffamfeit oor allen fingen barauf ^u richten fein,

in weid)er JBeife ber au bearbritenbe |ioljftocf bei
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ber «rbcit bes Sdjneibcus p galten unb ju biri =

giren ift.

3diou in einem ber vorigen Staphel rourbc oon

uns betont, baß man ftets bafür Sorge ju tragen

babe, baß ber mit ber .ßeidjmmg bebedte Stod auf

ber einen Seite eine genügenb fefte unb fixere Unter<

läge haben , baß biefe aber auch auf ber anberen Seite

berart befdjaffen fein müfje, baß jener mit ooltfommener

ßeic^ticjfcit je nach ßrforberniß nach, jeber Stiftung hin

bewegt werben tonne. Söir faheu bereite, baß man

als einen folgen Siiitpuuft atlgemeiu baS fogeuannte

Sanbfiffen amoenbet. Die nach, oben gerichtete glächc

beffc(ben ift mehr conoej als platt unb gerabe biefer

tlmftanb ift für bie Seidjttgfeit jenes §in= unb £cr=

bewegens oon großem 3*ortf)cit , ba auf biefe SSeifc

Dem «poi^c am wenigsten sDertiQrungspuutte DargcDotcn

werben.

SBiH man nun mit ber Bearbeitung bcS StodeS

beginnen, fo faftt man benfelben mit ber linfen $anb.

Die* fann auf zweierlei SBeiic gefchehen (ftig. 1 6 unb 1 7).

B<a II

Stuf bie bem Jtüuftler jugefehrte Seite fommt jeber^eit

ber Daumen ju liegen unb auf ber biefer gegenüber«

liegenben werben bie anberen Ringer placirt. Die«

fiefctere fann nun einmal fo bewcrfftelligt werben, baß

bieielben fämmtlid) unterhalb ber p graoirenben filäty

I fich befinben unb *mar fo, baß ber zweite unb brirte

!
ftinger an ber ftante felbft anliegen unb auf biefe

SBeife ber Stod oon ihnen unb bem Daumen fef>

gehalten wirb, währenb ber oierte unb fünfte Ringer

benietben mehr oon unten t)er ftüfceu. 3n biefem Jalie

würbe bann bie .fpolilhaub mit ber mit ber ^eidwung

oeriebenen 3rläcfjc faft einen redjten SBinfel bilben

(ftig. !•>)• ®* tonnen aber auch bie einjelnen Ringer, wie

bie anbere 5'9ur scitjt, fo »erwenbet werben, baß Der

zweite unb britte ivingev gebeugt finb unb fie bann

einen SLMnfel nad) oben bilben; bei biefer Sage würbe
'

bic #ohlbanb ju bem Stodc in einem mehr ftumpf«

wiufeligen ißerbälrniffe flehen. Die Sage bes oierten

unb fünften 5 trt9 cr,s Wurl>e t>tcr ber juerft bcichrie=

benen jiemlirb gleirbfommcn. §ält man ben Stod in

biefer ober jener SBeiic, fo wirb man ihn ftets nid»t

nur oollfommen in feiner Öewalt haben, fonbern e*

wirb babei außerbem and) nod) ber SBortheil bargeboten,

baß ba« auf bie ftläcbe fallenbe Sid)t in feiner Söeüe

burd) Schatl -
. fen beeinträchtigt wirb.

Sehr f)äufig fommt es oor, baß man es mit

einem Stodc größeren Galibers au thun t>at ; hier

fann iclbftoerftänblid) oon einem Umfpannen beffelben

mit ber Jpanb nid)t mehr bie 9tcbc fein. SRcift wirb

es allerbings bie Sadje jebes einzelnen jein, auf weldje

Strt er fo bequem als möglidj bie platte hanbhabt,

gewöhnlich, wirb jebod) babei fo tierfahren, baß ber

Daumen unb ber fleinc fjfingri an je einer berjeuigen

Hauten ju liegen fommeu, welche ben ber /pohthanb

jugefehrten SBinfel bilben unb baß bie brei anberen

Jingcr auf ber mit Rapier überzogenen Cberflädje bes

Stodes feft aufgelegt werben.

$at man cineji febr fleinen Stod in einen ber

früher bcfdjricbcnen SRahmcn cingefchraubt, fo finb bie

J

.franbgriffe gan^ biefelben, wie fie oben geichilbert

würben, benn ei wirb bann ber Siabmcn mit ber

(Sinlage als ein ÖanjeS betrachtet werben muffen.

Die Function ber linfen §aub währenb ber Arbeit

ift nun aber neben ber bes JeflhaltenS be'S .^oljftüdeS

nodj eine weitere, nämlidj, fie muß ber redjten £anb,

welctje ben Stidjcl führt, burd) |>in* unb ^>er=

bewegen bes Stodes ( j. 93. beim Sdmeiben längerer

gefrümmter Sinien) gemiffermaßen entgegen arbeiten unb

baburd) biefe unterftüpen. 3n weldjer SBeife bic*

gefd)icht, wann unb wo ein folebes 3u6' lf*'owimen

inbictrt ift, näher p bcfdjreiben, märe ein «ergeblicbes

93emüb,en, ba hier nur bie ^rarte Sehrcrin fein fann

I

unb man fehr halb oon felbft nad) einiger Uebung

Ijintcr biefen 93ortheil fommen wirb.
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ttr nädjfte Don un« ju berüdfidjtigenbe ^Junft

bejieljt fiel) auf eine* ber §auptcrforbernifie für ben

A'nlographf". nämlidj auf bie ridjtige Haltung unb

gübruug be« Stichel«.

SSemtgleidj mir jdjou bei bfr *8efdjreibung ber bei

bem £>ol$idjneibeu uötl)i^eu SBerfjeuge einige Lüerte

über ben Unterfdjieb jmifdjeu bem früheren Arbeiten

mit bem SReffer unb bem heutigen mit bem Stidjel

bemevften, fo ericheint e« un« boch ber 93ollftänbigfeit

halber am ^lafee, bieje« GJegeiiftanbeö nod) einmal in

Äürje ju gebenfen. .fjaben wir t)ier jwei »on einanber

ganj uerfdjiebene 3nftrumrnte, fo mnfj audj bie £anb*

babung beiber eine feljr oerfdjiebene fein. 3n ber

Xbat ift bie* ber ftatl. Gin Stöeffer fann man in ber

."poljfdjneibefunft natürlid) ju feinem anbereu Qmdt
oermenben al« jum Sdjneiben, b. h- man fefct baffelbc

mit feiner Sdjneibe entmeber fenfredjt ober aud) etwa«

geneigt auf ber ju bearbeitenben ftlädje auf unb trennt

mit Jjpilfe eines $rucfe« oon oben, »erbunben mit

einem $üg,e »on &er "Seite einjclne N$artifeld)eu ber

(Mefammtmaffe von einanber unb e« entftebt in $o(gc

befien eine Sur^K' ocren Räuber jiemlidj nat)e an

einanber fid) befinben, weil bie einjeluen Ifjeile ber-

ielben burdj biefen SRorgang nur an- unb aueeiitaubcr

gebrängt mürben. SBill man mm biefc gurche ttwi--

tern, fo ift ein jmeiter Sdjnitt unbebingt erforbertidj.

Slnbere Serf»ältuiffe bietet ber ©ebraudj be« Stidjele

bar. SBäljrenb ba« SWeffer nur ein einidjneibige« 3nftrn=

ment ift, fo ift biefer al« ein foldje« mit jwei Sdmeiben

ju betrauten, ©ei feiner Slnwenbung fommt allerbing«

audj eine gemiffe Kraft oon oben her in"« Spiel, bod)

ift biefe tjier in oertjältnif?mäfeig oiel geringerem Gkabe

nothwenbig, ba ber Stidjel nad) »orn gefdjoben roirb

unb es be«fjalb hnuptfädjlidj barauf anfommt, benfelben

non $au« aus fo tief in bem £>olje einjuieften, al«

eä eben nothroenbig erfdjeint. SBofltc mau freilid) bei

icinem ©orwärtäbewegen ben $rucf oon oben f>er ganj

vocglaffen, fo tonnte e« uid)t fehlen, baß bie Stidjel

=

fpi&e balb roieber au« beut |>olje herausbringen mürbe.

SBeibe SBcrtjenge unterfdjeiben fid) alfo babnrd), bafj

man mit bem SWeffer fortwäfjrenb in bie Siefe hinein*

jubringen b,at, wätjrenb mau mit bem Stidjel au« ber

2iefe herausarbeitet, unb bafj in erfterem Jalle nur

eine feljr fd)male gurdje buret) flufammenbrängen ber

$o(jtt)eild)en gebilbet, mit bem Stidjel hingegen mit

einem 9Wale ba« ju befeitigenbe ^o(j fj<rau*!Pfl rabcn

roirb.

$er Stidjel ift alfo ba« einjige jefet in ber jtjlo^

grapfjifdjen Jedjnif nodj gebräuchliche 3nftrument unb

mir werben e« uns nun angelegen fein laffen, in ©ejug
1

auf feinen öebraudj bie nötigen ftingerjeige inttju-

tfjeilen.

$a ber .fpoljfdmeiber feine Arbeit auf einem SMate-

riale berftellt, welche« fid) burdj feine 3Bcid)beit »or

allen anberen Subftanjcn, bie im SBereidje ber graphi=
1

fcfjen Üünfte »ermenbet werben, aii*jeidjuet, fo ift aud)

ganj natürlidj, bafi bie Haltung bee Stoftrumente«,

weldje« jene« ju bearbeiten bot , eine ganj aubere fein

muß, als d bn uotljmenbig erfdjeint, wo itjtn ein Diel

beträchtlicherer SBiberftanb entgegengefefct wirb, wie ctf

j. ©. bei bem ilupfer« ober Stohlftid) gefdjicht. ÜBfi

biefen fommt ti barauf an, bem Stidjel, ber ja bie*

felbe Jorm unb Weftalt hat wie ber btä Xnlographt».

eine nidjt uubebeutenbe Jlraft mitjuthcilen. 3ene muffen

aus biefem ©runbe bas SJerfjeug oiel fidjerer fäffen,

alä biefer, unb bem eutfpredjeub einen größeren Ibcil

ber |>anb ju $ilfe nehmen. 2^er ftupfer= ober Stahl'

ftedjer fafjt ben Stidjel mehr mit ber §oljlhaub
(
roä>

renb ber jweitc Ringer ber üänge nach auf bem dtücfen

ber Stichelfiinge liegt unb fjicr fortwährenb einen

ftarfen Ifnicf nach unten auäjuüben Ijat. Slnberd wer*

fährt ber .fpoljfdjneiber. 5>ie rechte $anb ift bei feiner

Arbeit uiel meljr nadj oben gewölbt , unb ber 3e'9c *

finger hat hier weniger bie Aufgabe ber Äraftäufterung,

als bie be« geftljalten« be« 3nftrumente« ju erfüllen,

inebefonbere aber ift feine ©eftimmung bie, bie iöeroc

gungen bee Stidjel« nach allen Siidjtuugeu hin genau

ju reguliren unb ju leiten. £ie übrigen brei Jingcr

bienen lebiglidj jum galten be« legieren.

Sine .fpaupttbätigfeit bei bem Sdmeiben ober vitU

|

mehr öraoircn wirb toon bem Baumen beanfprudjt.

! Cbwohl bem .^oljfdjnetber burdj bie geringe SBiberftanb«^

fäljigfeit be« §olje« ein rocfentlidjer 93ortheil geboten

wirb, fo ift bod) anbererfeit« nidjt ju leugnen, bafe

biefer Umftanb aud) bie Sdjwierigteit bei bem Griemen

be« ^oljfdjneiben« fowohl, al« bei_ feiner praftifdjen

S(u«führung in gewiffer iöejiehung nicht unwcfentlich

oermchrt. G« ift offenbar, bajj ba, wo eine größere

ftraftäufierung bei irgenb welcher Xhätigteit geboten

ift, bie Slrbeit felbft in ber Segel ruhiger unb fidjerer

1

oou Statten geht, al« ba, wo ba« Umgefehrte ber $al(

!
ift. Gin (Mleidje* fiuben wir audj, wenn wir bie ^anb«

tjabung be« Stidjel« be« Xhlographfn unb be« a»etaü=

ftedjer« in Vergleich bringen. 3ener fommt oiel leichter

in bie Sage, bafj er mit feinem Söerfjeuge in eine

I anbere 33af)n geleitet wirb, ai« bie Sinieu ber Qtify

nung oorfdjreiben unb er inuft baher oiel mehr barauf

bebadjt fein, baffelbe ftc^cr ju führen, al« jener.

16»

Digitized by Google



247 «itfcirmifl jur .$ol.j«*nri6ftunfi". - Ser Xrurf »im flcticn. H H

Dicfe fidjere Püning p ermöglichen liegt 511111 größeren

Iheile bem Baumen ob. Gr bient ber arbeitenben

.fcanb ol* Sti't^c uub km Stidjel als lettenber ftactor.

Die« fanu aud) f»ier auf p>eicrlci SSeiie geidjeben;

jene beiben Figuren mögen btc* . wie überhaupt bie

Sage ber ganzen $>anb, »erbilblidK".

AI* Stübpunft für beii Daumen bicueu einmal bie

Wanten bei Stode«, bann ober and) bie Cberflächc

be* letzteren. 3ene« ift ber Jall ba, 100 bie bem

dianbc ber ^eidpung puädjft gelegenen Dbeile graoirt

»erben follcn ( Jyig. l»>), währenb bie jroeite Sage biefc*

ftinger* ba fid) erforberlid) *eigt, wo bie Arbeit fid)

mel)r auf bie mittleren Ilieile ber gläd)e erftreeft

Ipjig. I"). 3n beiben fällen wirb ba* iölatt be*

Stidjcl* feft an ben Daumen angelegt unb an iljm

läfit man bem 3nftrumentc feine Bahn »orwärt* unb

rüdroiirt* beicrjreibeii. Sürbe man biefeu Iheil ber

.§anb bei ber Arbeit nid)t fo »crroenbeii, fo mürbe e*

Diel häufiger paffiren, baj) mau mit bem Stidjel au*=

gleitet.

Wud) bie Sage bee Stichelblatte* fann ober muß

»iclmebr eine »erfdjiebeue fein, je uad) ber »erlangten

liefe ber herpftellenbeu Sinien. 3e oberfläd)lid)er

biejelben fein follen, befto mehr wirb bie Allinge in

einem parallelen Bcrt)ältnifie p ber ^Indje be* Stotfe*

flehen mnfien ,
je tiefer aber bie fturdicn »erlangt

werben, befto melir muH bie 3pi(K bes Stidjel* in ba*

ftolj einbringen unb befto fteiler muß ba* 3nftrument

uad) unten gerietet fein.

Au* bem Qkfagtctt wirb man feljr lcidjt erfetjen,

ba$ p einer paffenben unb ridjtigen Spaltung unb

Rührung be* Stidjel* eine grofee Uebung erforberlid)

fein wirb unb baft bie Bewegungen ber $anb bei bem

^olftfdjm'tbeit nidjt nur mit grofier Seidjtigfeit uub

Ökwanbtfjeit , fonbern »or allen Dingen mit »ieler

Sicherheit ausgeführt werben muffen.

<««i|c»u,.« (elgl.)

Ter Erlief Don Slcticn.

SBir fonuneu nun p ben gefdjnittenen,

graoirten unb guillod)irten Unterbrucfplatten.

Unter ben t>on im* bi* jefet gegebenen 9Hufter»orlageu

»on Actien befinben fidj p>ei, meldjc in ^>ot^ ge=

fdmitten finb unb pmr bie ber Bierbrauerei»
©cfellfchaft Bergfdjlofc unb bie ber ©ad)*

fifd)en SDtafdjinenbananftalt.

Der Unterbrud ber erfteren Aetie liefert ben

beutlidjften Beweis, ba& aud) bie #oljfdmeibefunft

im Staube ift, id)öne mit Arabe*fen öerprte platten

p erzeugen unb wo* für ben Bud)bruder ber ^aupt*

»ortheil ift, fie fo tierpftellcn , bafc fie fetjr gut uub

fauber brudbor finb. IS» ift nämlid) unjweifelbaft,

bafe ba* Bud)*baumhoIj ein »ortrefflidie* SMatenal

für biefe 3mctfe abgiebt. 2Sie fid) eine in .frolj

gefd)itittene 3lluftration beffer unb reiner brudt, al*

eine in ÜWetall graoirte ober geäfcte, weil bas .ftolj

bie Jarbe weit beffer annimmt unb mit einer gewiffen

Glafticität wieber abgiebt, fo brudeu fid) aud) Xbne

weit beffer unb reiner »01t $>olj, alö »on Metall.

Gin nidjt p nuterfdiälKtiber Bortljeil bei Benu&ung

uou ftolplatten liegt aud) nod) barin, bafi fid) bie=

felben leichter reinigen unb uad) bein Peinigen fofort

wieber bruefen lafjeti, ot)ne ben prten Ion ber j\arbe

p »erberben.

aKetallplatteu, befonber* fold)e »on Q\nl uub

@d)riftmetall, fe|jen uämlid), wenn fie eine gebrängte

3eid)nung, alfo eine siemlid) »olle Drudflädje baben,

beim Sjßaid)en lcidjt eine fdjmuuigc, feudjte 2d)id)t

ab; wifdjt man bicfelbe nidit »ollftäitbtg mit einem

weisen Sappen weg, fo tl)eilt fie fid) bei bem «uf=

tragen ber ftarbe mittelft ber Sal^c biefer mit unb

»erbirbt fie berart, baft |man nur nod) unreine Slb^

briide erhält. ÜJJan wafd>c, um bem »or^ubengen,

ioldie platten nur mit Spiritu* ober Bennien unb

polirc fie mit einem weid)en Sappen ober weidjen

Rapier wor bem 5ortbruden auf ber Cberfladje unb

an ben Seiten ganj blanf; nur wenn mau berart

»erfährt, fann mau borauf redinen, immer uad) bem

Söafdjen ob,ne allen Aufenthalt weiter bruden p
fönnen.

Seiber ift bie §oljfd)neibefunft nidjt in allen

fällen pr Au*füf)ruug berartiger Unterbrudplatten

genügenb. Soll bie Unterbrudplatte befonber* fünft

=

»oll unb fd)W^ nadjaljmbor fein, fo mufj man fie

mittelft ber ÖJuiüod)ir= ober ber 9te(iefmafd)tnc l)er^

ftelien laffen. G* fann bie* nur auf einer SHetall-

platte, jei e* ftupfer, Stahl ober 3""', ober auf

einem litt)ographiid)en Steine geferjehen ; bie |>erftellung

auf Stein bereitet infofern ein |>inbcrni6, al* berfelbe

entweber gerabe fo gro^ fein müftte wie bie Öuillod>e

ielbft ober man müftte alle uberftehenben Xtyile ab^

hauen ober hiuloiiglid) Wegäßen laffen, bamit fie nidjt

fdjmieren, anberntheil* wirb aber and) bie Dirfe ber

Steine hinbernb in ben 93eg treten, beim ber Bud)=

brurfer föitnte bod) nur fold)e in feinen treffen bruden,

roeldje bie Sehrifthöhe i«dn\ ober wenigften* nid)t

»iel überfdjreiten.
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tiefe* Gfofttttal, ober aud) besbalb, Beil

ber mit ber uolleu rflädie wirfenbe Vreffentiegel ben

Stein leidit iprengt, greift mau p bem Auswege,

uon bemfelbcn einen Mbbrurf ber (Muillodie in (Mutta=

perdrn p madpn «nb baoon eine gatuanifdje Gopie

hmuücllen.

$umerfl werben wobt ÜMetallplatten pr
Anfertigung von ©uillodieu benutzt nnb in neuerer

^eit oielfad) 3iuf, weil fid) bafielbe immerbin leichter

bearbeiten läßt, wie ft upier unb Stahl.

Söir geben nacbftebenb einige SMufter jotdjer

flotten, *ugleid) auf bie «ctie ber SB editier uub

Tepoütcnbanf ju ßöbau unb bas Statt mit

ben Goupous b;nweiicnb. Htrf bem lederen finbet

man eittestbeil* bie Sdirift birett in bie platte ein*

graoirt (weift erfdieineub) ober aber über biefelbe

meggebrudt i.uollgebedt eridieinenb).

platten in biejen SRuftern liefert bie ®ra«rir« :e.

«nftalt öon ^eobor Schmitt in SWagbcburg, iowic

bie 2)fajd)inem unb lltenfilienbanblung uon XI e r. a n b e r

Dalborn (Herausgeber bicies SBlattes) in Üetpjig.

Sehr fdjöne berartige platten fertigt aud) C 1 1 o 5B e l o \o

in Bfttin. Untenftebrnb ein SMuftcr JBelow'fdjer platten.

Xngci bieien won feften platten gebrurften SDhtftem

jeigt unfer Goupon üflufterblatt nod) einige aus. (Sin*

fafjuttgen pfammcngeieBtc. Bit bemühten un*>

wenigftens einige ber »crjdücbcnen formen tokber*

pgeben, in welche man berartige platten p bringen

pflegt. Tiefe pfammengefebten Unterbrurfe fterjen

jämmtlid) auf ber redjteu Seite.

SHährcnb bei bem erfteu Goupon ein lidrter, mit

Sdjrüt gefüllter Streifen quer bind) baffelbe burdilauft,

ift ein foldier bei bem pteiten Coupon ber Üängc

lierunter angebracht; bei bem britten SWufter ift ein

länglidic* Sdiilb, bei bem vierten ein oeriefjobene*

Vierer! pr Aufnahme ber ©djrift benufct werben.

Taf? hiermit nod) uid)t alle Variationen in ber

Formation ber Unterbrudplatten cr?d)üpft finb, ift

wohl felbftüerftiiublich , bod) jeiflen bie gegebenen

ÜDcuftcr immerhin bie gebräurhlidiften formen.

3« auf ben Trutf ioldicr Uutcrbrntfplatten

haben wir fofgcnbcä p bemerfeu: Wuillodjirtt 'blatten,

meldte weifte i'inien auf gebedtem (Mrunbc jeigen ( viet>e

bie Slctic ber Mübaucr 2Scd)*Icr= unb Tcpofiteubanf

fowte bie Gonpotts 9ir. 2 unb 4 nnb ben Talon 9tt, 1)

müffen mit hartem Tedel ober t£t)linberaufpg, mit harten

SBotjen unb feinft geriebener ftarbe gebrueft werben

wenn fie fich nidit fehon uad) wenigen ?(bbrürfen oer«

fdnnicren unb aud) im weiteren Verlauf be* Tradens

in ftolgc bei «erfdwiierens ein häufiges, ja immerhin

fehr aufhältlidjes Raichen notl)wenbig mad)en iolleu.
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$0 man, wie »orfteljenb erwähnt wurbe, ja faft

au*fd)liefjlid) »on SRetallplatten brucft, fo ift ba*

SBaidjen um fo oufl)öltlict>or, weil man jebe*ma( itad)

bemfelben ba* auf Spalte 248 empfohlene $oliren»or=

nehmen muß, will man fid) nid)t bcm Skrunreinigen

ber jarten Jonfarbe ausfegen.

SBenn bie übrigen auf unferen SDhifter blättern

enthaltenen platten fid) aud) in ftolge iljrer offeneren

@ra»iruug (eid)tcr brutfen ale bie »orfteljenb er=

roätmteu, fo empfiehlt e* fid) bod), bei it)rer Senujjung

ein ganj ähnliches ÜBerfab,ren einjuidjlagen wie bei

ben gebedten platten.

SBir brausen root)l nur barauf tjin^itroeifcH, ba|

bei allen berartigen platten häufig burd) Unterlegen

»on Unten nadjgebolfen merbcii muf}, ohne ba* wir

nottjwenbig hätten, biefe Manipulation eiugehenber ju

befdjreiben. Tenjenigen, welchen ba* Verfahren nid)t

genau genug befannt fein feilte, empfehlen wir bie in

früheren ©änben bc* SlrdnV« enthaltenen Slrtifel:

ftünjel, fluridjtung unl) 3^rud »on 3llu«

ftrationen, fomie Sünjel,Sd)ncllpreffe, jum

Stubium; »on tiefen fcuffäfcen finb auch Separat*

abbrüde bei bem SJerleger bee Slrdu'»* erfdjienen.

SBa* nun bie jum 3ürud folt^er platten er-

forberlidjen ionfarben betrifft, fo benufct man tyaupu

l'ädjlid; Silbergrau, »lau, Ghün, JRofa, 6l)amoiö unb

SBraun. Stuf unferen SWufterblättcrn von Mctien finb

biefe garben fämmtlid) »ertreten, währenb toir in bem

legten %t)c\l »on Stünzel Sdjuellpreif e (9trd)i»

8. Sanb) bie eingeljenbftc Anleitung «im SWijdjen

unb pr Söeljanbluug foldjer Xonfarben gaben. $en*

jenigcit fiefern, weldje nidjt im ©efifc be* erwähnten

Stanbe* finb, empfehlen mir ben Separatabbrud.be» be-

treffenben Slrrifel* ober ba* SBerfdjen: „fturjerSRat^

geber für bie ©ehanblung ber garben sc."

Goncentrtrtc 3eifcnlnngc.

(S* ift für ben iöudjbruder befanntlid) »on größter

SBidjtigfeit, jum Söafdjen ber Sdjriftformen ein burch/

au* unfdjäblidje*, bas SdjriftmetaH nidjt angreifenbe*,

babei aber bodj bie garbc »ollftänbig löfenbe* unb

entfenienbe* SRaterial anjuwenben.

«m beften erfüllte feit jeher bie warme, au*

^oljafdje gewonnene Sange ihren Qwed; bie Uw=
ftänblidjfeit unb ftoftfpieligfcit biefe* Verfahren* b,at

jebodj ben größten 2f)cil ber S8ud)bruder baoon ab»

feb,en laffen unb man wäfdjt neuerbing* meiften« nur

nod) mit falter fiauge.

fieiber ift man nid)t immer glüdlidj in ber 2Baf)(

ber SReeepte für eine foldje falte Sauge unb muß balb

ju feinem ©ebauern fe^en, bag ba* Präparat ent«

Weber ba* SRetall angreift, ober bie Jarbe nid)t

gehörig wegnimmt, ober aber, wa* befonber* häufig

ber gaQ, bie lüpen fo aneinanber Heben läßt, baß

ber Sefrer beim Ablegen bie größte SRülje t>at, fie »on

einanber ju löjen unb in golge befien feine «rbeit

mit wunben Ringern beenbet.

«Uen biefeu Ucbelftäuben ift man entt)oben, wenn

man bie feit einiger Qcit burd) §errn C. SB. jpagemann

Jim. in ben ,^anbel gefommene „Gonctntrirtc Setfen-

louflt" benu^t.

®ieie üauge befielt au* einer garten SWaffe,

meldte jufammengefe^t ift au*

o,«8 Patron,

0,05 ©laubcrialj,

0,07 Aod)falj,

0,20 SBaffer .

i,o iMb.

unb ift biefe* üuantum jebe* 9Hal in einer b,ermetifd)

»erfdjloffenen SMedjbofe »erpadt. X)a aber nun djemifd)

reiner Patron nur 77',» "o Slatron unb ftet* einen

£uia$ »on 22V» °« SBaffer Ijat, fo crfjcUt barau*,

bafi bie concentrirte Seifenlauge fd)on »on au&cr*

orbentlidjer Dualität ift.

Watron, ober ridjtiger fWatron^ubrat, leibet aber

ftarf unter bem fortwäbjenben (Sinflng ber fiuft unb

biefer fcbäbltdje ßinfluf) nimmt ju mit ber 9teint)eit

be* Watron^öbrat« ; es ift baf>er erforberlid), bafi man

benfelben, um ib,n in ben §anbel ju bringen, and) »on ber

fiuft abfd)liefjt. Xie* f)at §err ^agemann auf eine fetjr

jwedentfpred)enbe %xt getrau, inbem er bie fo get)alt=

»olle SBaare in (leinen Cuantitätcn Ijermetifd)

»erpadt. — SBäre bie fiauge nid)t Ijermetifd) »er=

fd)(offen, fo würbe fie nad) 14 lagen (aum bie $älfte

iljrcs uriprünglid^en ©ehalte* tjaben unb wäre fie in

größeren Cuantitäten »erpadt, fo würbe fte für Heine

33ud)brutfcreien nid)t fo practifd) fein, wie fie in ber

Ib,at ift. 3n tyrer jeftigen SBerpadung lann jebe

SBudjbruderei, einerlei ob groß ober flein, bie fiauge

in il)rer urfprnnglidfeu Dualität erljalten unboerwenben.

Sine Xofe ber p ^iagemann'fd)cn concentrirten

Seifenlauge", meldje 8 Sgr. foftet, liefert ca. 45 $fb.

fiauge, unb man fann biefe im Gtegenfafc ju ber ge=

bräudjlidjften , au* Soba, Stall unb ^ottafdje felbft

bereiteten fiauge mit aufjerorbentlidjer Sparfamfeit
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gebraudjen. ÜRit einer in bie Sauge getaudjten JBiirftc

brauet man bie Jorm nur einige wenige 9J?al ju

überftreidjen, bi* man fiet)t, baß bie Jarbe fidj los

getöft ()at, bann {pült man joldje rote gewölwlid) mit

fBaffcr ab.

©ei 3eitungöformen, ju beren Drud bünuere

^arbe x>erir<otibt wirb, ober bei foldjen gönnen, von

benen eine große Auflage gebrurtt roorben ift, ift e*

roof)l gut biefelbe oor bem SBafdjen anfjnfd}lie&cn,

bamit bie Sauge red)t jwifd)en bie Inpen einbringen

fann. Sold)c gormen f^ütt man am beften mit

reinem SBaffer ab, in ba* man oorf)er einige Iropfen

Sclifäure gegoffen tjat. g* gefdjictjt bie« au* bem

GJrunbe, weil bie Sauge ja aud) jwifdjen bie

Inpen ber aufgefdjloffenen, alfo gelederten gorm

einbringt, um bort beu 9ieinigung*proceft ju coli*

jicfjen; jpült man bie gorm nur SBajjer ab,

fo würbe fie nidjt »ollftänbig »ieber swijdjcn ben

Dopen entfernt unb ben Ringern ber Sefcer aljo (etdjt

idiäblid) werben, wäljrenb ein «Racfifpülcn mit reinem

28affer, bem Saljfäure jugefc|jt würbe, Dollftänbige

(Entfernung aller Saugentljeile bemerfftefligt. Die

eoneentrirte Seifenlauge f>at allen anberen gegenüber

nod) ben ©orjug, baft fie ba* taftige 3ufammenfleben

ber Sdjrift ganj aufgebt.

93ir baben uorftefjenb bie Dualität, bie Art unb

bie praftifdje SBerwcubung biefe* neuen 5Reinigungs=

mittel* befprodjen unb wollen jdjlie&lid) §errn £agemann

gern betätigen, bafj feine eoneentrirte Seifenlauge alle

anberen un* befannten Saugen an ©iitc bei SBeitem

übertrifft, im greife ben biQigfteu gleid) fotntiit. 3n

©etteff bjer (Eiufadjtjeit in ber 3ut>frc 'tu"9 unb

ber 3roc<fmäfeta,feit *am fi<& entfdueben feine anbere

Sauge mit biefer meffen.

Da §err ^agemaun in faft allen gröficren

Drudftäbten Säger feiner Seifenlauge t)ält (man

fefje bie ^nferate*), fo ift jeber Druderei öelegenb/it

geboten burd) ben ?lnfauf einer iflüd)fe felbft bie

^Jrobe $u madjen, ob nniere gmpfeljlung eine ge=

redjte ift.

Die GJüte biefer Sauge ift ueuerbing* aud) öon

ber ^Brüfung*eommiffion ber Gopenfjagener 3nbuftrie»

?lu*ftellung anerfannt unb bem gabrifanten btx erfte

$rci* erttjeilt worben.

») Xet Unta)d4tKtc, ven Ca ttütc *n
fcllt ftetl «refrrt Uact 6«f«ibm In «rtpiij unt

t(K»

(tJUjt iittr;<Kgt,
!

tonn in Sclfl« teffen Wert
i

Melier ein iteued $ntrft>erfalprcit auf Beuge,

inirfcljt mctalltfdjcr 9Jicbcrfd)lägc.

Von (S. «tat.
*« den Cumpm rsndo», 3»ni I«7J.

SBenn man irgenb ein ökmebe, j. SB. t>on SBaum*

wolle, glad)*, Seibe ic. in einer 'äuflöfung oon

falpeterfaiircm Silberojnb cinweid)t, unb, nadjbem

man e* fdjroad) getrodnet fjat, ein SMünjftüd barauf

legt, ober beffer ein 6lid»e uon 3inf, tum ffllei ober

öon Hupfer, fo fiel)t man, fobalb ber l&ontact ftatt»

finbet, ba* ©ilberfal^ .^erfe^t, inbem bas fofort in

gorm eine* fdjwar^en ^ßuluer* gefällte Silber ba*

getreue 83ilb ber Öraoirung in beren feinfien Detail*

repräfentirt, weldje* bem (Gewebe nollfommeu anhaftet

unb unjerftörbar ift, ba e* nur mit bemfelben »er»

fdjwinbet. So oft man bas 6lid)c auf ba« feudjte

3eug legt, eben fo oft crtjält man einen Slbbrud

beffelben, weldjer augcnblidlid) cntfteljt unb ganj

getreu ift, benn er ift bas SRcfultat einer d)emifd;en

SBirfung, weld)e beim Coutact jwifd>en bem Silberfaln

unb bem GlidKs ftattfinbet, bie i8eruf)rungspunfte

mögen nod) fo fein ober auögcbeljnt fein. Der 9cieber^

fdjlag bilbet fid) mit foldjer 3ntenfität, bafe er nadj

unb nad) ftärter wirb unb jdjlicfjlidj ba* ©ewebe

burcb.bringt. SDtan braudjt ba* öJewebe nad) bem

Xrudc blo* in SBaffer ju wafdjen, um it»n ba* nid)t

jerfe^te Salj ju entjieb/en.

Huf biefe Seife fann man aud) Hbbrüde von

graüirten Äupfer= unb Stafilplatten madjeu. Da aber

in biefem befonberen Salle bie ganje platte (bie

grauirten wie bie nid)t grnnirten Iljeile) fid) auf bem

feudjten 3eu9e abbrudt, fo würbe ber Stoff gleid)*

förmig fdjwarj; man mufj bal)er einen finnftgriff

anmenben, um bie Cberflädje ber platte ju referr>iren

unb nur bie Örapirung berfelben ju bruden. 3Kittelft

ber ökiloanoplaftir ift biefe* Problem leidjt ju löfen:

man f)at gans eiufad) bie Cberflädje ber Supfcrplatten

ju »erfilbern (benn ba* Silber fdjlägt fid) nidjt felbft

nieber) unb bie QSramnmg ju referoiren; bei ben

Stat)lplattcn referuirt man im öiegentf)eil bie Cberflädje,

benn ber 2tat)l fällt ba* Silber nid)t, unb oerfupfert

bie Gkauirung. ÜBeim ?lbbruden wirb ber ©oben ber

(iJraüirung, weldjer Shtpfer geblieben ober geworben

ift, ba* Silberfals in bem ©ewebc mit ber größten

©enauigfeit au*fällen. Um biete* fRefultat ju erhalten,

genügt im erften Jalle ein bfimte* Silbertjäutdjen, im

^weiten Jalle ein bünne* Slupferl)äutd)en.

Die %axbe be* Drude* fann man uom tjellften

Örau bis jum lebl>afteften Sdjwar* erzielen, je nad)
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bem Verhältuiß bc$ öilbcrialzes" imb nach ben 3)tctollcu,

welche juni gällcn beffclben bicncu. 3»n Allgemeinen

ift fie um fo idjwärzer, je meljr Vermaubtfdjaft ba*

9Retalt jum Saucrftoff I]tit unb je weiter es fiefj in

biefet |>infid)t »om Silber entfernt.

Xic baumwollenen, leiucncu, feibenen, wollenen

Stoffe , ba* Rapier, überhaupt olle (Mcwebc, weldje

man imprägniren feinn, eignen fid) für biete* neue

ftrurfoerfahren. Sin frfimadjer Apprct bes Stoffe«

bcgüuftigt bie Cpcration; je feiner ober bidjter ba*

GSewcbc ift, je mefjr es entwäffert ift oljne troefen zu

fein, befto beffer finb bie 9tcfultatc ; bie Seibc giebt

bie fd)önften Vrobucte.

Tie garbc ift eine äd)tc, fie wiberftel)t allen

alfalifdjen ober faureu 23afd)iutgen.

(linglcr"« Volnt. 3ournol.)

8MMiothef bc* Vereins berliner $ud)brii(fer

unb «rfjrtftijic^cr.

(Sin uns foeben oon obengenanntem Verein zu-

gegangener Matalog belehrt uns, baß berfclbe fid) in

bem Vefife einer fehr mcrtlwollen unb umfaugreid)cu

Vibliotljef befinbet. Eö ift bie* ein JRefultat, bas um
fo größere Ancrfcnnung oerbient, als gerabe eine fo

große Stabt wie Verlin ba* #u)ammcnbalten ber

ftnebgenoffeu meljr erfdnoert wie anberstoo; fanb man

bemnad) aufjer ber Qeii, meld>e bie Veviammlungcn

bebingeu, auch uodj bie, für bas gufammenbringen

einer fold>eit Vibliothet p wirfen, fo ift bie«? gewiß

ber befte Vewei*, ba§ bie Verliner Vurfjbrurfer

crnftlidjer itjre 3ntereffen förbern, aU man bie« in

anberen größeren Xrurforten ju tfjitn pflegt.

Xic Xnpographifche Literatur unb bie ber Der»

wanbten ®efd)äft*jWeige ift in bem Äatalog mit

13« Wummern oertreten; c* befinben fid) barunter

feltene, alte, Wertteile SÖerfe, wäfyrenb bie neueren

Erfdjcinungeu fo jiemlidj oollftaubig oorhaitbcn finb.

Um unferen iicfcr« ben 3wd, roeldjen man
bei Örünbuug biefer Vibliothet befolgte, beutlid>er

»or klugen jh füljrcn, bruden wir bas bem Gatalog

beigegebene Vorwort ab:

„Vei ber zweiten Auagabe bes ßatalog« be^

Verein* Verliner Vud)brnder unb Sdjriftgießer er«

fdjeint es geboten, auf ben eigentlichen Qwtd biefer

Einrichtung nod) befonberö l)inzuwcifen. Xic Vibliotfjef,

burd) namhafte öefdjenfc von SDcitglieberu bes Verein*,

oon Vud)l)änblern unb greunben beffelben, fowie burd)

bebeutenbe Veiträge au QJclb ans bem Vcreinsocrmögcn

auf ibren jeuigeu Veftanb gebradjt, foll nidjt allein

bie äMußcftuitben burd) unterbaltenbe !k>cctüre angenehm

ausfüllen, fonbem l)auptjäd)lid» ba^u beitragen, ben

wiffenfdjaftlidjen CMt-fidjtv(rciö ber üejer ju erweitern

unb bie SOiittel ju ber bem Vudjbruder burdjau*

nötbigen unb nüiüiaVn Veleieul)eit gewähren. . Ve*

fonbercs $eroid)t ift feit I8i>ts, burd) Vcidjluß ber

bamal* ,\ur gcftftellung f'"f* Erweiterung* planes

ber Vibliotbef gewäl)lten (lommiifion, auf bie gacb/

(iteratur gelegt worben, im Uebrigen aber finb alle

Abteilungen gleichmäßig berüdfid)tigt. Xie Einridjtung

ber neuen 9Iu*gabe ift wefentüd) folgenbe: 3ebe ber

13 ?lbtl)eitungen A -X ,^8l)lt für fid); baburd) ift

jebe Störung, meld)e au* ber Vermehrung ber Vänbe*

jabl fonft uuumgänglid) war, oermieben unb bie

ßrueuerung be* (Satalogd auf oiel längere $e\t

f)iuau*geid)obeu, ba fid) alle 9Jad)träge bequem anhängen

laffen; bei ber Entnahme oou Vüd)em ift beetjolb

jebcömat ber ^lbtheilung*bud)ftrtbe mit ber Plummer

ju nennen, unb biefem 3Wfd ift berjelbe ber

^ifferncolonue »orgebrudt. ferner ift oon ber

alohabetiichen Reihenfolge im (Hanjcn abgeieben worben

;

bie Vüdjer finb zum Zl)c'\\ ihrem fad)lid)eu Inhalte

nad) gruvpirt unb ba* 3 ll,(imni"l9(hörige ober einauber

Ergäimcnbe jufammengebrad)t ; zum Xtjcil finb fie in

chronologischer Jolge aufgeführt. S)urd) Hinrichtung

ber Sammclbänbe, in wcld)e möglidjft (gleichartiges

zu oereinigen man beftrebt gewefen, finb zahlreiche

Sd)riftd)en, bie ihres geringen Umfange* wegen ber

Wusgabe unb Aufbewahrung Sdjwierigfeiten bereiteten,

ber Vergeffenheit unb bem Verlufte entzogen, ©nblid)

finb bie Xitel oollftänbiger uub genauer wiebergegeben,

unb bei Bielen Serien bie Inhaltsangabe mit z"«i

Äbbrucf gebracht; wenn auch in ftolge beffen ber

Umfang be* Gatalog* größer geworben, fo hat man
bie* mit ber Slbfid)t uub in bem (Glauben gethan,

baß baburd) bie Auswahl wejeutlid) erleidjtert unb

bie Venutjung ber Vibliotljcf erheblid) gefteigert werben

bürfte. $öie weit ber oben ausgcfprodjeiie ^wed
burd; ba* hier (gebotene erreicht ift, wirb cinfidnsuollcn

Veurtl)eilern zur <>cad)ficht empfohlen unb mit ber

Vitte gefd)loffen, baß ein 3eber nach ftröften bazu

beitragen möge, biefe Einrichtung uniere* Verein* \m
immer größeren Vollfommenheit ju führen."
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*on $rof. v eftt' n-

Tic ?lnwenbung oon ©raphjt bei ©öp*» unb

©uttaperdjajormen oerurfadjt ©tele SWütje unb $t\U

aufroanb, rceil ba* (Einreiben be* ©raphite* bis jiun

SRctaUglana fortgefc&t werben mufj, eine Vebingung,

wetdje ftwar bei ebenen glatten ftläctjen mit gelinge,

bagegen bei unebenen, mit Biel größeren unb fteineren

Vertiefungen oerietjenen gladjen um fo größere

3d)Wierigfeit oerurfad)t.

Vor mehreren 3«il»ren oeröffentlidjte mein Solm,

Dr. 9R. beeren, ein bequemeres 3?erfatjreit , welche*

bariu bcftet)t, bie mit 28ad)ö getränfte ©ppsform mit

einer 9Jciid)ung oon falpeterfaurer Silberlöfung unb

?llfof)ol gan* bünn ju beftreid)eu unb fic bann ber

(Simoirfung oon Scf>twfcliüoffcrftoff barjubieten, »0-=

burd) fid) ba* Silberfalj in gut leitenbee Sdjwefelfilber

öerwanbelt. 3d) Ijobe nun gefunben, bafj biefe*

Verfahren nod) beffer unb fidjerer gelingt, wenn man
bie Silberldfung oor bem 3ufafc be* Sllfohol* mit

Vlmmoniof überfäiiigt, weil bie jo ^bereitete, freie*

Ämmoniaf entbaltenbe glüffigfeit nod) beffer am 3Bad)ic

abbärirt unb felbft beim Irodncn einen gleid)förmigen,

nirgeub unterbrod)eneu Uebcrjug ber Silberlöfung

Aurürfläfjt. SRan beftrcidjt mittelft eine* weichen

Einfeld bie ftorni mit bieier flöfung, jebod) nur fdjtoad),

um mit Vermeibung jebe* Ueberfluffe*, ber bie jarteren

Vertiefungen füllen fönnte, bie Oberfläche nur ju

befeuchten. ftad) Verlauf oon einer ober ein paar

SRimitctt, menn ber Änftrid) foft , aber nod) nidjt

gan* troden ift, fjält mau bas Stüd über bie Ceffunng

eine* Vecherglafes, in welchem fid) au* Sdjwcfeleifen

unb oerbünnter Sdjwcfeljäure Sduocfelwafferftoff ent*

widclt, woburd) fogteid) ein metallglän^enber Ucberpg

oon Sdjwefelfilber b,eroorfommt. 9tad)bem man ba*

Stüd jum oödigen &u*trodnen furje Qtit bei Seite

gelegt bat, (ann mau es fofort beut galoanoptaftifdjcn

Apparate übergeben. 3U größerer Sicherheit pflege

id) wohl ben Ueberjug in gleicher SBcife nod) einmal

ju wiebcrb,olen. Vei Änwenbung eine« etwas fräftigen

Strome* »oti etwa 4 ober 5 Daiiicll'fdxn dementen

oerbreitet fid) bie Ablagerung be* ttupfer* fd)netl über

bie gan&e fläche, worauf man bann ju einem

fdjwädjcren Strom übergebt, um ein weiteres, weniger

fpröbe* ftupfer au erzielen.

3ur Anfertigung ber Cöfung, bie fid) and) redjt

gut aufbewahren lägt, löfe man 1 ©ramm Rollenftein

in 2 ©rammen Baffer, füge 2'« ©ramme Ammoniaf

oon ber gewöhnlichen, in ben Slpottjefen gebräuchlichen

Störte (o.'Jü fpec. ©ew.), unb bann 3 ©ramme
abfoluten «ltob,ol binftu.

(Dingler'i ^ol. Journal.)

Neue* rioiolitf|ograpi»f4ea «erfaßten.

3m oorigen 3atjre würbe ein Vorjd)lag ju

einem neuen ph,otolitl)ographiid)cn Verfahren gemadjt,

weld)ee fid) in feinem erften Iljeile eng au ba*

3ohnfon'fd)e Äoiflcoerfahrcn anjd)lofj. $te uu«

oorgelcgenen SHefultate biefe* Verfahren« waren burd)3

au* ermuthigeub, bod) würbe oon oeridnebeneit Seiten

batüber geflagt, bafj es fdjwierig fei , ein frättige*

fette* Vilb auf bem Stein ju erlangen. Tiefe

Sd)Wierigfcit wirb burdi eine oon .fjerrn SSSinbow

in Simpfon'* 3al)rbud) mitgethcilte SDtobification

gehoben. äöäl)renb nämlid) nad) erftermäbntem Vor» •

fdjlage ba* ©elatinebilb eine ffleferoe für bie fteftung

be* Steine* bilbete, wirb e* ^ier al* SWeferoe für bie

(Einfettung benu^t, ber e* beffer ju wiberftel)en fdjeint.

1 .fjerr SBinbow fagt hifTÜber:

S)ie detail* eine* neuen photolithographifdjen

Verfahren* finb fürjlid) oeröffentlid)t warben, weldje*

;
fid) oon ben früher befannten wejentüd) unterfd)eibet.

SBie jene eignet e* fid) nur jur Meprobuctiou oon

Zeichnungen in Stridjmanier, aber bie ^Manipulationen

finb fo einfach, bie 9tcfultate fo ejaet unb ttolllommen,

bafj ihm für manche 'itiuoenbungen wal)rfd)eintid) ber

Vorrang gebührt. £as C s b o r n e ' fdje ober 3 a m e s

'

fche Verfahren, welche« fo allgemeine Slnwenbung

finbet, grünbet fid) auf bie eigenfebaft ber mit boppelt=

chromfaurem Stali oeriebten ©clatinc, an ben nid)t

oom flicht getroffenen Stellen SBoffer ju abforbiren,

unb an ben beuteten SteUen ^ruder)d)Wärje anju=

nehmen. SUeifie* Rapier wirb mit einer äRtfchung

oon ©elatine unb boppelt'd)romfaurem »ali überwogen,

unb nad) bem Irocfnen unter einem 9cegatio belid)tet.

Xami wirb ba* lösliche ßhromfalj mit SBaffer auä*

gewafd)en. SBenn mau ba* naffe Vilb mit Druder»

fd)wär,^e betupft, nehmen nur bie beu flaren fiinien

be* ftegatto* entfpredjenben Stellen bes Vopiere«

biefe Sd)Wärjc an.

I^a* Verfahren, welche* wir h'er bejd)reiben

wollen, bafirt fich auf bie Sigeuichaft ber ©elatine,

felbft in bünnen Schichten ber fetten Schwärze 2Biber=

ftanb ju (eiften, unb barauf, bafj biefe Sd)Wärje oom

;

litl)ographifd)en Stein gern angenommen wirb. Sin
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Stüd gewöhnliches ©elatinepapier , wie man e« jutn

ftchlcbrud »ermenbet, wirb in befannter Seife auf

einem Skbe von boppeltchromfaurem Mali cnipfiiiblic^

gemalt, unb unter einer pof itiven SRatrije beä ju

lithograpbircnben ©cgenftanbe* belichtet. 9cad) t)iu=

reidjenber ^Belichtung wirb bae Rapier einige Secunben

in SBaffcr getaud)t, mit ber CMatinefeite auf einen

reinen polirten lithographüthcn Stein gelegt unb

mehrmals mit bem üautjdmfwitd)cr angerieben , um
ba« überftüffige SBaffcr fortjuidjoffni. (Sinigc SRinuten

fpäter wirb warme* SSaffer (30° 6.) aufgegoffen, unb

hiermit baä Sötlb ganj wie jebes Jloluebilb entwidelt.

3)a3 Rapier löft^fid) alliniiljlid) unb (ann nach einiger

(Sinmirfung bc* warmen SBaffers gan$ fortgenommen

werben, Sobann gießt man baS warme SBaffcr oor=

fichtig über ben Stein, um fätnmtlidje löslidj ge*

bliebene Welatinc ju entfernen. 33aS bierburd) ent*

ftanbeue 33ilb ift natürlich negativ, weit bie 3Jcatrijc

ein $)iapofitiv war. £ic Linien muffen burdjaud

rein fein; ber gcringfte Schleier beutet an, baß bie

üöeliebtung ju lang gebauert t>at. tfmmcrhin ift es

nicht fdjwer, bie geeignete SSelidjtung ju treffen, in*

bem bie (Helatinefchid)t ganft büun fein fann.

Jcachbem man ba« ©ilb entwidelt hat, bis bie

fiidjter ganj rein baftcheu, übergießt man ben Stein

mit Ullaunwaffer unb läßt ifm trodnen. 9ladj bem

Iroducn läßt fid) fchon erfennen, ob bie Operation

gelingen wirb ; baä negative Silb mufj ganj tlar unb

fdmrf bafteljeii.

2)ic SRäiiber bc$ Steine* werben nun in ge=

wöfjnlichcr SBeife gutmnirt, imb ber Stein wirb mit

lithographiid)er Truderfd)Wärje eingewalzt. Sobalb

bicö gejdjeljen, wirb ber Stein mit einem in (Mututnü

waffer getaud)ten glauclM'appen gut abgerieben; bie

(Statine, au« ber bas negative iöilb beftanb, wirb

bierburd) entfernt, unb bie fette ftarbe bleibt nur an

ben anfänglich Haren Steden prüd; wenn 5111c*

rid)tig ausgeführt würbe, hat man ein vollfommcncs

Sßofitiv von großer Reinheit, bas ganj wie eine ge*

wÖl)itlid)e lithographüche Beichnung flebrueft werben

fann.

9Kit biefem Verfahren finb mand)crlei 93ortbeile

verbuubcn. 3u erfter i*inie nenne id) feine große

(Einfachheit unb Ceidjtigfcit. £ie ^ofitio -- SDcatri^en

fann man in ber ßopirKSamera nad) bem Original*

Wegati» in jeber ©röße leicht hcrftcllcn.

(^hotograpbifches Slrchiv.)

ÜWcucr SIciftcr fäi 2>rurfer.

55er gegenwärtig in ben £rudereien jur Sdu

wenbung fomntcnbe itleiftcr aus Stärfemel)! bat be-

fonbers in ber warmen SlahteSjeit viele 91ad)tl)eilc,

fo namentlich bie leichte 9Jerberblid)tcit beffelben, wes*

halb man fchon vielfad; barauf bebacht war, fidj an*

bercr SBinbemittel ju bebienen. £u biefen gehörten

namentlich ber fieimfleifter unb ba« aufgelüfte (Mummi

arabicum. Sefetcre«, feiner natürlichen Gigenidjaft nach

unverberblid), babei ftarf binbenb, ift wohl für bie

SDcaicbine anwenbbar, wo weniger als bei ber treffe

oerbraud)t wirb, bann aber nudj wieber aus bem

Örunbe oerwerflid), weil e* bie Unterlage $u t)art unb

ungefügig macht, örftercr, ber Ceimfleifter, ift nidit

fo (eidjt beut Herberten au#gefe^t, al* Stärfefleiftcr,

unb binbet anögejcidjnet, trodnet aber außerorbeiitlid)

fehncll unb wirb baburd) foftfpielig unb in ber ^rafiä

nid)t allgemein einfübrbar.

3dj gebe in 9cad)folgenbem ba« Siecept jn einem

Stleifter, ber ben übrigen bieljer befannten Ärten gegeiu

über üiele 'Öortljetle befißt, benn einmal ift er be=

beutenb billiger, ferner mit geringer äMübe aus bcin

Siobftoff (Äartoffcln) Ijerjufteilen, außerorbentlidi ftarf

binbenb unb eublid) weniger leid)t oerberblid) , al«

Stärfefleiftcr.

Söill man ein ^funb bieicä .ttkifter* gewinnen,

io nimmt man ü—8 mittelgroße Kartoffeln, reibt bie=

felbenauf einer gewöhnlichen $i:ü(henreibc, giebt bie burch

biefe ^rocebur crl)altcne ÜRaffe in einen Xurchfchlag unb

fängt bic burd) ben $urcbfdjlag laufeube glüffigfeit

in einen Unterfab auf. Um nun aus ben geriebenen

Kartoffeln alle Stärfetheile ju gewinnen, übergießt,

man biefelben noch zweimal gelinbc mit SBaffer unb

rüljrt fie tüdjtig um, fo baß bie glüffigleit wieber

nad) bem unteren Ökfäß läuft unb fid) mit ber erftern

»ereinigt. 53icfe glüffigfeit ift bie reine ttartoffelftärfe

im unoerfälfchten ^uftanbe, unb nachbem biefelbe

ein paar 2Winutcn geftanben, fann man baä ftare

Söaffcr, wcldjeä fid) oben gefammelt bat, abnehmen

unb bie untere inild)artig ausfeheube bidere Subftanj

jur Sntfernung ber nod) barin norhanbenen SBaffcr»

theile aufs geuer je^cn unb ben ttodjproccß bamit

oornehmen. SJian hat barnad) einen fdumen, feft

binbenben unb fid) lange 3clt haltenbcn »leifter, ber

bic garbe beS orbinairen Stärfefleiftcr« jeigt.

SKan fann beufclbeu auch verfeinern unb ihm bie

®urd)fid)tigfeit be« ©lafe« geben, wenn man ben 9lieber=

fthlag vor bem fiodwroccß burd) ein ein< ober meb>
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malige« SBaffcrbab reinigt. SDicd gcfdjicfjt baburd),

baß man bie von bem barauf fteljcnben Sßaffer befreite

confiftcntere 9Haffc mit reinem Söaffer übergießt, mit

bemjclbcn orbentlid) burd)rüb,rt unb bann wieber burd)

Stetjcnlaffen einen 9lieberfd)lag erhält. 3e öfter man
biefe« Söab wteberljolt, befto flarer, reiner unb burd)=

fidniger unb auf ber anbern Seite feftet binbenb unb

(ich länger fjaltcnb wirb bcr nadjherige ftlciftcr.

38U1 man biefen außerorbcntlid) billigen ftlciftcr,

beffen £erftellung nidjt bic #älite bc« ftlcifter« aus

Starte foftet, gäiijlidj oor Sdjimmel unb bem baburd)

entfteljenben Serbcrbcn fdjüfeen, fo fann man biess ba=

burd) bewerfftelligeii , baß mau ber SWaffc wäbrenb

be« ftodwroccffe« einen einzigen Xropfcn oerbünnter

(Sarbolfäurc jugießt. Tic« getban, fann man biefen

Dorjüglidjen ftlcifter bi« auf ben legten SReft Der«

braudjen unb braudjt fidj beim @ebraudj nidjt ju cfeln,

rua« bei bem Stärfcfleiftcr , bcr im Sommer fdjon

itadj jwei bi* brei Sagen öcrborbcu ift unb bann einen

wiberlidjcn Öerudj oerbreitet, ber Jall ift.

3u ber Carbolfäurc fann man fidj ein Keine«

©läädjen galten unb bie Säure jur §älfte mit Söaffcr

uerbünuen. 3t)rc Slnwenbung ift jebodj bei gewöhn»

lidKr Temperatur jiemltd) übcrflüfjig unb nur bei an=

Ijaltcuber SBJärme ju empfehlen. (ßorrefp.)

Urforuitß be* »uiManbcl*.

Tie erfte grwäfjmtng be« Sudjtjanbel» al« wirf«

lidje«, regelrechte« ©ewerbe finbet fidj bei einigen

fraujöfifdjcn ®cfdjidjt*fdjreibcru, weldjc bartljuu, baß

in bem 12. 3af)rf>unbert bereit« in $ari« unb ©ologna

eine Glaffe »on 3Reiifdjen ejiftirte, weldjc mit SBüdjem

fjanbclte. Die SBudjtjänbler biefer <ßeriobe befaßeu

atlerbing« feine fcäbcn, benn ihre öefdjäfte waren fo

tt>enig ausgebefint, baß bie ftoften einer größeren

©efd)äft*einrtd)tung überfläffig waren. Tiefe Üeute

legten iljrc SBüdjer cinfadj auf beweglidjc Stäube auf

bem 3Rarftc, auf ber Strafte au«, ähnlich wie e«

nodj I>eute Meine Antiquare ju tb,un pflegen. 83ei

biefem Tarbieten il)rer SBaaren allen möglidjcn 6iu*

flüffen ber SBitteruug ausgefegt, waren jene SBudjtjänbler

immer in großer ©efahr, bebeutenbe SBerlufte $u er*

leiben. So flein ihr ©efebäft war, fo gehörte bodj

jur @ränbung unb (Erhaltung eine« foldjen ein jiemlicb

große« Capital, benn bcfanntlidj war bamal« com

$udjbrutf nod) nidjt bic SRebe unb bie SBüdjer beftanben

jum- großen X^eil au« jufammengehefteten unb bc*

I
fdjriebcneu ^crgamcntblättcrn unb bie Tutoren unb

bie abfdjrciber woUtcn fcfjr gut bcjahlt fein. Jtadj

1

ber Qrfinbung bcr SBudjbruderfunft war ber SBudjhänblcr

unb ber Truder in ber Siegel bie jur $eit ber

{Reformation in einer ^erjon Bereinigt, nad) biefer

würben bann beibe ©cfdjäfte getrennt gehanbhabt.

Öe^ctdjnunei ber neuen SRaafte unb ©eniidjte.

Tie föuiglidj preußifdjc 9lormal = Sidiunge»

(Sommiffioii ^at fidj auf gegebene SJeranlaffung mit

ber ftufftcllung eine« möglidjft confciiuenten Softem«

ber oollcn unb abgetür^ten SPcjeidpiungen ber

neuen 2Raaße unb Wewid)tc befd)äftigt. 1MI« ba«

Sefultat biefer »eratbungen wirb ben «uffid)t«bef)örbcn

eine ßufammenftellung bcr Pollen unb abgefüllten

SBcAeidinuiigeu mitgeteilt, weldjer fid) bie Gommiifion

fortan bei itjreu 8Jeröffcutlidmngcn unb bei iljren

9Kittb,eilungen an bie "älufitd)t«bel)örben unb öidjämter

bebienen wirb. Qax (Erläuterung ber abgefüllten

Zeichnungen wirb bemerft, baß bie 9{omta^Sid)ung«^

ßommiffion bei ihrer Jeftfe^ung l)auptiäd)lid) pon

folgenben @efid)t«puurten au«gegangen ift:

1) Ter bloßen itürje ber SBejeidjnnng foü bie

inöglirijft beutlid)e flnfuüpfung an bic Dolle ^ejcid)nung

nidjt geopfert werben; oielmeljr follen inöbefonbere

bie ftürjungen ber iBejeidmungeit ber einjelnen (^rüßen^

abftufungen fo bejd)affen fein, baß fie jwar ein gewiffe«

Stiftern befolgen, aber bod) nur ein foldje«, welche«

ol)ne befonbere (Erläutcruug burd) bie Slnfnüpfung

an bie Döllen Flamen oerftänblid) ift.

2) Tie abgefürjten ©eieid)nungen , Jwldjen ein

befonber« cjacter unb allgemein gültiger Gbarafter,

gewiffennaßen ber uon matl)ematifd)cn 3f'd»f» i"

oerleil)cn ift, follen mÖglid)ft geeignet fein, ein Gemein'

gut ber Üiteraturen aller berjenigen Nationen ju

loerben, wclcfyc ba« metrifd)e Softem auwenbeti.

A. fiängenmaaße. ttilometer km. Tefameter

dkm. 9Reter m. Tecimeter dem. ßentimeter cm.

SWillimeter mm. — B. glädjenmaaße: $eltar ha.

üuabratbefameter ober %x a. Quabratmeter qm.

ober nm. Duabratbecimeter qdem. ober nJcra -

Duabratcentimetcr qcm. ober cm. Cuabratmillimeter

qmm. ober iura. — C. ftörpermaaße: Subif»

meter cbm. Jg>eftoliter Iii. ftubifbeeimeter ober Siter 1.

ftubifeentimeter ebem. Subifmilliineter cbmm. —
D. @ewid)te: ftilogramm kg. Tefagramm dkg.

Q)ramm g. Tecigramm dcg. (Sentigramm cg. 3Kiüi»

gramm mg.

17»
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CrfoiintmS bc* 9teicb>0berl>anbel«geriehttf. - 3ehriflj>robenfa)au. - iHanmebfalMge*. im

förtcnntnijfe bc$ 9ictd)^Dberlputbc(dgcrtfl)teä.

$a* ftieid)«'Oberf)anbeUgerid|t bat neuer*

bing* roieber eine in SBejug auf ba* 83er fidjer nng**

wefen örincioieH widrige ßntfdjcibung gefällt. $ie

preufjifdje geucroerfidKruug* = Stetten = Olefellfd^aft $11

©erlitt Ijatte ftdj geweigert, einen 93ronbjd)obeu ju

»ergüten, weil im SJaufc be* Sjcrfidjerungeoertrng* ba*

Souterrain be* betreffenben (VJebänbe*, wo bie Jeuer*'

brunft entftanben, an einen £ifd)ler »ermiettyet worben

war, tvcldjcr fein .ftanbwerf, wenn aud) ttur in geringem

Umfange, bafelbft betrieb, unb weil ferner bie 83er--

fid)erung*gefellfd)aft hiervon feine Stitjeige erftalten tjatte.

$a* tReid>e-Cberb,anbel^erid)t bat inbeffen, in lieber

etnittmmung mit Dem wammergertent tu Joeritn, gegen

bie ©cfrlljdjaft entfd)ieben. 9Jad) bem Grfennrnifj be*

Dberbanbelegeridjr* ftetjt & jwar bei bem Skrfidjerer,

Dertragsmäftig ju präcifiren, wa* er unter Jeuer»

gefäbjlidjleit unb bereu 8$ermcf)ntng oerftanben baben

will. .frmt er bie* aber unterlaffen, fo Fommt e* nid).

barauf an, ma* er unb anbere Skrfidjerer regelmäßig

für feuergefäljrlid) aufet)en, fonberu nur barauf, wa*

nad) ber regelmäßigen Hnidjauuitg be* $ertcb,r* bafür

jn gelten \}ai. Sa* inäbeionbere bie 9.iermef>rung ber

5euergeinf)rlid)!cit im Saufe ber S$erfid)crung anlangt, fo

barf nid)t oerfannt werben, bafj ein allju ftrenger ÜJfaafj=

ftab beu ^ntcreffen ber 3?erfid)crtcn fowofyl, wie bem

SBefen unb Qivtde be* Sterfidjerungöinftitut* uöllig

juwiberlaufen würbe. Slus bem SBefen be* 5Rer

fid)erung*t>ertrage folgt feine*weg*, wie wof)l behauptet

worben ift, bafj jebe objectioe (Srf)ölniug, ja aud) nur

flenbentng ber «eiabj beu SJertragegegenftanb änbert

unb bie Skrfidjerung auflebt. S3ielmebr gebt princiöiell

bie ob,ne 3utb,un be* S3erfid)crten ctntretenbe töefatjr*«

crböljung auf 9?ed)nung be* ©erficf)ercrc- , unb fdjon

bovin liegt eine empfmblidjc , rein pofitwe Sknnch/

tljeiligung be* SBerfidjerten , bafj er burd) Öefefc ober

©ertrag and) nur ftitr Sinnige ber oljne fein Butljun

eingetreteneu SBeranbernngen uerbunben ift unb bie

®eitel)mtgung bei SJerfidjerers ^ur gorttebung be*

©ertrage* ju erwirfen bat. tas 9teid)* = Oberf)anbei*'=

gerid)t unb ftammergeridjt finb alfo erfidjtlid) baoon au**

gegangen, bafj uidjt jeber üöetvieb be* Sifdjlereigeroerbe*

als eine ©ermefjrung ber Jcuergetäljrlidjfeit im Sinne

ber angemeinen Skrfid>eruug*bebingungen ju eradjten ift.

SSeiter ift üom Sleicb.s^Cberlianbeldgeric^te in

SJeipjig eine SutidKibuug ergangen, weldje bad

3ntereffe bed ^anbeleftanbc^ in bobem örabe in Hn*

iprud) nimmt, ^iefelbe l»atte bie Älage eines berliner

iöanfljaufeö gegen ben Äu^fteller unb Snboffonten

eine* wrloren gegangenen unb beäfmlb amortiftrten

äöedjfel« über 3600 $f>lr. jum Oegenftanbe. %\t

Äloge mürbe — wie in ben Storinftanjen — auf

örunb ber Seftimmungen ber allgemeinen beutfdjen

äSed}jelorbuung abgewiefen, weil fjiemad) nur ber

^Icceptant pr 3aW«"9 b& amortifirten 2öed)ield

oerpflidjtct , ein Slüdgriff gegen ben «uüfteller unb

Snboffanten aber niebt t>orge$eb,en fei. 2)ie 9lid)tigfeit

biefer ©ntfdjeibuiig ift bei ber gegenwärtigen Sage ber

Gkfefcgebung nid)t ju beimeifeln; fie enthält aber ben

SBewci«, wel^e grofse ©efa^ren ber Söedjfeloerfebr

nad) biefer 9lid)tung bin birgt unb weldje enorme

SBerlufte oljne eigene* Serfdiulbcn ben zufälligen sü<u
lierer eine« SBcdjfel« treffen tonnen.

Xie Sdjriftgiefeerei öon Si o u i « IK o f> m in ftranf*

furt a. 3K. legt unterem Ijentigen $eft eine GoUection

ßierfdjriften jarten nnb eleganten Sdutittee bei, für

bereu Sermenbbarfeit un$ bereit* engltidje unb amerifa=

nifdje 35rudproben, befonber« »eeibeniiien ben unswcifel»

b,afteften Seioci* geben. Sie ©erfalien biefer Sdjrift

biirften fid) befonber* jur SJnwenbung al* jHtitialcn

in GJebidjtfammlungcii eignen.

Wannidifaltigc^.

— £if \!(u*atbf(tun(j bc* Cittrourf* brt Strid^prcftgcicfc»,

wcIdK bfinnät^ft txm *imbr«rat() »orfldegt werben foU, t)at

bfx ?hifl*b. Slllflem. ^tfl. Aiifolflf bcflonnen unb ,}toar tjat mnn

fi* fcftliefilicrj bolrfii ge^ini^t
, auf bd* SHcdjt ber oorläiifiaen

HU]<l)la$naifm von 3<'itungett ju oerjii^teii.

— 9iod) offiriellen flarifriittjen ÜritirjeiluHflen finb im flanken

S^tvei^erlanb 247 )ötid»brudereien Dorl>anbeit , bie 695 3egrr

unb 280 üetyrltitge, Vi* *tfljd>iiieiunei(ter unb 35 Mebtlinge,

3ö Bruder unb 0 lie^rlinge be)'d>aftigen. SJon ber ganzen ^a^l

ber «rbeiier gehören 524 ber Union an, bie übrigen 554 nicfjt.

Sie 247 Cffieiiieii btftyn 233 3Ka((b,inen unb 217 fcanbprefien.

— Sie l£iiiital)men für ben „!Mero-?)orf ^cralb" variiren

täglich, ^roijeben 2500 Dollar unb 300 Xodar. Xiefe bebeutenbe

Differenz hängt Don ber Gkdjje ober Hleinheit be* (9c)efadit4

»erteljree roährenb ber Berfdttebenen 3ahrcej(eiten ab. «ennett *

Stufomnten oon ber (^ejainniteiunaljnie beträgt jäbrltcto 225,<j*x)

Soüor unb bo* feine« Sobne* 46,<)00 Dollar.

— Siner neuen 3uiamnienftcDung oon Seiten ber ^Regierung

erje^ienen im 3aJ)re 1871 in ben Bereinigten Staoten 5983 3«'-

jehriften. Do« erfte Journal Würbe bort am 25. SejHbr. t»;»0

ju öofton t)erau«gegeben. Die ültefte deitjebrift in 9iero flott

erbliche ba* Sicht ber Seit am 1«. Cctober 1725. 3m ^aftre

1800 erf(hielten in jenem Sänberomplej im ©anjen 800 Jlour'
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«iaimirhfaiiige*. — 3a& unb Irud t>fr «eilagen. 266

nale, unter benen fidt mehrere tägliche befanben. 1835 flieg

biefe 3at) 1 ouf 1000. (fine intercffante labetle ^eigt bie oer-

gleidfenbc (Siumidclung be* 3ournalmefrn* b<« mit bem in

(Europa; im Sldgemeincu wirb in Slmerila Diel mehr ©clb für

3eiridjriften oerau*üabi, ol* in (Suropa. Sei bem lurdilefen

biefer labede ift t* auftaUi«. baß bie iontonn .lim»- bei

»eginn be* jebigen Jab^rljunbert« in niajt mehr als* IOüo (Sjrempl.

bie treffe OcrlieB.

— Ii* ift t?cut jutafle jetjr gebräuchlich ben Söerth einer

3etlicbriit nach il)rem Aller $u beftimmen. »ringt man biefe*

»erfahren aui bie befannlcren (raniöi'iidjou »lälter in Sin'

roenbung, fo ftcQt fid> folgenbe* Ncfultat heran»

:

Giuetto <le France jählt 242 3al)re

Moniteur universell „ 83 „

Journal de* Dfbats „ 70

Coustitutionnel . . „ 57 „

LT'niven 51

Cham tri 41 „

Presse „ 38

Steele 37 „

f»trie 32 „

Uari* befi?t gegenwärtig 3« politifa>c Journale, »erlin

hingegen «9.

— Unter ber Urberidjriit „lie greife unb ber Telegraph"

bringt ,, Printer'» Kt^Hstcr'- ben Aufzug aus einer an eine

»eriammlung in »ufjalo gerichteten Slbrrffc, welche in fel)r

ianguinifeber »Seife bie Srciheit beringt, G* Ijeijjt: „ler licbler

fingt wahr: „lie Öeber ift machtiger nl* ba* Schwert*. Sie

ift eine Sttadit t)intcr ben Zitronen, grefter als biete felbfl.

la* 3ournalroefcn, bie freie treffe ift ber ffdftein ber menjd)'

liefen irreiljeit. Marl ber $ti)ntc unb Üoui» Wlipp oeTloren

ihre «tonen infolge itjrrs eitlen Streben* jene jii unterbnirfrn.

lie jroei gro&en englifd|fprrd>enbcH Kationen • ber «Seit ftnb be

lehrt worben burd) ihre nidjt beeinflußten Journale, baß c* »er-

Rieben fei, ol* freie SRänner ju fterben, al* ju leben wie Selaorn.

liefer ftunft aller ftünfte, ber treffe, ift bie föelt feljr «er-

pflichtet, benn ohne fic giebt c* leine ftreityeit. 3dj b,öre

ba« Sännen ber lampfmafdiinen lieber al* ba* (Hefradje ber

Kanonen. 3d) liebe ba» Weflapper ber lopen in ben Setter-

fälen, e* Hingt fdidner nl* ba* Änarfrn ber ßerocljre in ber

$anb be» 3olbaten. lie treffe ift eine erhabenere Siadjt, bie

fitberer jrnn 3iflc fülvrt. al* bie burd» ba* »lei gegrilnbete.

3« oiefer lommt aber nodj fjinju"W twier Begleiter bie lele<

gtapbie; beibe oerrint finb eine Noth»cnbigfett geworben nnb

burd» biefe «ereintgung ift nddjft ben (Molgen be« ßhriften-

tlpum* ba* Wrdfjtc crrfid)t worben ; fie üble bie mäd)tigfte SBirluiig

au* auf ba* (Smporleben ber Cibtltfntion, auf bie Wlüdjeligfeit

unb bie ^ntrlligejij ber iKenfdtbeit."

— »erlin Dom lö. «uguft beridjtet bie laubifc'fdje

Sloal*bürger.3eilimg: „Cin b,iefiger »cfdjid»tefon'*cr ift jettt

eifrig bamü befd^äftigt, bie in Stalin gebraud)lidKn S dl impf

-

motte lejifograpbüa) ^njnmmeniufteDeii. 3U Wefem „cultur<

t)iftoriid»en" r3nfc b,oben bem Sammler namentlid) unferc

Sd)teb4mdnner au* it/rer $ran* reidje* Dlaterial geliefert".

— lie Itrection be* „«asar«", ber befannlen »lobe^

Leitung, ioQ beobfidjrigt b,aben, bie nadiftoerbreitete berartige

berliner 3r't«ng, Die „Stobenwelt*, an.iiifnufen, wofür ber

Verleger, flMttitiänbler Sipperfjeibe, ben 'iJJrei* oon 300,000 ll)lr.

forberte, wäb,renb bie erftgennnnte lireelion nur 250,000 Zl)lr.

bafür jnl)len wollte. Sin Weier UNebrforberung fd»eiterte ba*

ÖSefdjäft oorlauftg. (£« giebt aufter ben gebauten IHobc^rirungen

noo> jmei: „löictoria" unb „jpau* unb Seit", oon benen bie

lejtere oon *uri* überfiebelt, wo Der «erleger Gbljarb im

Jluflufr 1870 an*gewiefen war. Hefe Wobeieitungen, bie in

ben legten Ouljren eine ungeheuere Verbreitung, befonber* unter

ber lamenwelt, gefunben baben, ejriftiren erft feit jwei leten^

nien. ^rütjerliiit ertetnrnen nur ju ben Saifon* bie franjöfifdien

'JKobebilber. $or ca. 20 3al)ren erfdjien nur eine einzige

Inmen^eitung in Stutlgart: bie „«Jobenmell", feit ber ,S«t finb

ungefähr 10 crfdjiencn, unter benen ber „Hajar" bi»l>er nod» ben

erften SHang einnimmt. (fftfrrefp.)

— Kndi ben „SÄittheilungen für leutfdjlanb* Suchbruder"

finb oortge Säod»e in Siriwtg bie erften S}orfebmnflen jum Sau

bee «eböitb», welche* ba* «iener foje »ibliograpl»ifrfie Snftitut

aufnehmen foB, getroffen worben. lamtt wäre nun enblidj bie

Ungewißheit, ob btefer lange fd>on bcfanule ^lau bod) nod) jur

9lii*fubrung (ommen foll, geloft.

<5at} nnb ^ruif ber ^Beilagen.

&4tt. tu» 1. Untcrbrudplatle ift öiiiUodjf, Cfin-

faffung»unterbrud grbilbet aui ben jum Ülufbrud gehörigen

Stüden ber Irowi&fcb, MdKit »tofoileinfaffung. lie

Schrift ift in bie Unterbrudplatte eingraDirt worben. lie Gin-

faffung im Slufbrud SRof aittinf affung Don Iromittid) & Sohn

in »erlin. fletie, Serie, Str., lljlr., üdbau DonSÖ.Ärcb*

Knd)folger in Sranffurt a. 33i. Söcd)*ler & lepofiten«

S3an( oon i>. 91. »rodhau« in Scipjig. üabau unb Initial 0
oon SS. JSoamcr in »erltn. Sie Schriften in beu lcr.tjeilen oon

ber «iefjerci giinfd) in ^ranffurt a. 5R. ler lirector tc.

oon ber »ouer'fdien (Hiefeerei in Jranrfurt o. SR.

IBlatt 2. 9Ir. 1. Ginfnffung unb SBort lolon oon

3. (H. Sd^lter & ©iefette in Sdeipjig. Slctie tt. oon 0. ftreb»

Kadjfolger. ler »erwoltnng*ratl) Don 3. Ch- l- *if*

in Jronlfurt a. *. lalon im Unterbrud oon ©. «Jdamer.

Wr. 2. lioibenbenfdjein »on Glau* unb oan ber

4>enben, Cffenbadj a. iH. «r. 3. Cgnplifche, ba* lirec-

tortum oon 3- Cb,. I- "'c*- 20 - Coupon oon 3. 9iuft

& Co., Dffenbad) a. SR. Priorität« tc. oon 3. &. Schelter

& tfiefede, Äa«ro »on Oenjfch & fcrtife in Hamburg. Wr. 4.

lioibenbenfehetn oon ». ÄTeb* Wndjfolgcr. ler «er-

waltuugarath oon Wenjjdi & fyttftt- Nr. 6. lioibenben-

fdjetn, Sie lie tc. oon 3- Sdjelter & »iejede, Nr. 12300

oon Wenji'd) & fcenfe. Nr. (>. «ctien öJefellfchaf t oon

». irreb* Nachfolger, ler 93ier-»rauerei oon ft. Sl. Siiod-

hau*. Nr. 7. H. Sommlliche Sdjriften oon ber Wiejjerei «linfd).

Nr. 9. lioibcnbenfdjein, «et tc sc. oon 3. ßh- l- Nie*,

ler 8ermaltung*roth oon OJen^fd) & .tienfe. lie ttin-

faffung oon Nv. 2 oon 3- Schelter & OJiefede. SlUe dop

ftehenb nid)t aufgeführten Sdjriflcn unb Sinfaffungen finb au*

ber Wtefcerri rtlinfd).

Irntf. »räunlidier Ion, gemifdtt au» $h»t»fl™»<»e '

braun nnb SiSeift, (»elblich-rother Ion gemifdit au* SBeifj,

hcOem (£t)romgelb unb 3i"novcrrc|U)- l'£ platten ju ben

Nummern 1—5 finb iammtlid) «uiDodjen. Kltd)«« nnb garben

werben geliefert.
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Annoncen.

fWbU gut trbaltrne gebrauchte SdnttHirtflt wirb ju taufen

^omtl'f^c SBudff). in fcürett atRl).

3ui *erla»e *e# Untcrtci««ctcii Hl er|*i<nni uu» tat* cOt *a4
|U Kjte&eit:

KT

Uud)örutfefrkun(l.
am

t?. M. ftrattfe.

'SrilU. »rt»ef|erl« STuf^gt.

Siü 40 in tstit Xtit otbrutltcn «bbtlbmigcit.

ii»»ii*n7rTi<i.
1 Stnlcitun«. ». Tat 'ttruifnt.

2 SSie Siiniatutij ciiut iPiKbtm- I« Xtc tcmct* ¥*ct?diitliiug fcef 0*c-

Ätrcl: tiucttc«.

3. tu e<*tn ni^tg» »nJUie 1 1. Tai etereotlwtK»
4 Sie eftiitt U. Du «cinra» dn« »wWnHtnri.
h Tat DiaiiulmtL 13 !£*r »u*»rudrt im 8tiltl>i mit
«. Du ainlttlluna *n e*tifrtafttn. ton tTu<et><ftctUt.

T, In Sibriftf««/«. 11. Knlauf frtftthcittex mit lltatlä«

8. X*l fe<*tii. tau* neun «u*tiu<fcm«i.

?rei« 15 «gr.

Die Maschinenbau-Anstalt und mechanische MUk
von

Bernhardt Nogatz
Berlin, Verlängerte Oranienstrasse 12.

empfiehlt nachstehenden Preiscourant

:

Thlr. Sgr.

Von Ei§en. 24 Ctm. lang 2

., Messing 24 Ctm. laug 2

.. Neusilber 24 Ctm. lang 8
Messing m. Ebenholz 24 Ctm. lang . . .

vierfachem Satz . . .

Zink, oder Elsenboden

:

mit Zunge:

„ Messing m. Ebel

Accidenzwinkelhakeu
8
4

16

10
20

Octav 16:26
Octav 21 : 29
Quart 24 i 30
Folio 26:89
Fol» 29:42
Folio 33:41

177t
22'/.

16
23'/i

20".

6
8

22',.

5

Jeder folgende Ctm. 1'/« Sgr. berechnet.
Aussergewiihufiche Formatgrösscn werden nach Verhältnis«

hilligst berechnet.

Lineale, stählerne 62 am.. 68 Ctm., 79 Ctm. lang, a Centi-
nieter Sgr.

BriefcouvertmaiK'hinen A 110 Thlr.
Briefcouvertschnitte ä Quadr.-Ctm. 3'/« Sgr. von dem

Viereck des Couverts.

Faconnchnitte a Ctm. 6 Sgr. von dem äusseren Umfang
desselben.

Decoupirttftgen mit Bohrmaxehin«, verbunden für
betrieb ä 75 Thlr.

Meine Sammlung naturgeachichtlicher Bilder, Collec-

tion von 52 biblischen Bildern, Bosenkranzbilder,

Religiöse- n. Grabvignetten , Wein- n. Speisekarten,

Rechnung»- n. Faktura-Köpfe, Vignetten zu Pferde-

marktsplakaten, Tabaksetiquetten, Initialen in 8 Alpha-

beten u. Zeitung* -Vignetten

ich den Herren Interessenten

Proben stehen xu Diensten.

Stuttgart.
Otto Weisert,

Galvanoplaetiaohe

Stöbert ©ftfac
Uffrfißm^ tri Dresden.

(abritt oan fd|«iar?rn i. bnntrn öurlj u. Stfiiinihfirbf n

mio iirmtifn. uunprfnnfrrt.

Smfterbam, 8«Un, fceiwig, Wabrib, Neapel, New^ort, 3texf.

beim, Xrief», JBien.

früher «mfl OH» &

cSfiwifl, <$an4a« £ha&« gir. 17 18,

effewt, gefta^t auf ibr altbewährte« SJrnommet unb bie Qm=

tfebiung oen fiabaettättn b« »utbbrutferti, atte jur Sdjriftgie&etri

fclbfl atb^riaen, fowie bamü »erWanbttn «rritcl untrr aufitberuna

ejacter unb prompter Bcbienung.

I<n £>erren öuebbruefereibentsem rmr-feble ich

düttBsinglintfn-cyjTibrih

unb meine

äManittf itHrffiott fir fta^kttlctti - RfetfUict.

»etlin, »eae = «aiance-etraBe 88.

^rrmann Prrtholh

6. Älolierfl,

Walaltrafjt 47.

,c. auch b«i D. *. Sebutj

jtöniaefhafee 9.)

^acflunirinion-^abrin, tiereoinpte ^raoir- Ullö

^aiBanopfafiififit •Kullalt.
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Wien, dtn 1. October mn.

W ir beehren uns, Ihnen die ergebene Mittheilung zu machen, dass wir am hiesigen Platze unter der

protokollirten Firma:

Budhard & Pollak

JS^riff*^nribtm , Jfc$rtff. & $rfrrofWfn * €in*rrr I , ßtuinjRuin*}$Mt «. mt«?. »rrEdittt

sowie ein

Lager sämmtlicher Buchdruckerci-Utensilien
errichtet haben.

Durch die vorzüglichste technische Einrichtung begünstigt, und" mit den neuesten Erzeugnissen für Typographie

ausgestattet, ferner durch die Unterstützung, der Rudhard'schen (üeswrei in Offenbach a./M. (gegründet 1830), sind

wir in der Luge alleu Anforderungen zu entsprechen und werden bestrebt «ein, durch tadellose Ausführung und schnelle

Lieferung un* Ihr geschätzte* Vertrauen zu erwerben und zu erhalten.

Unser Assuck- Herr J. Pollak, bisher langjähriger Vertreter der Firma J. ü. Schelter & Gioeecke in Wien (nach-

träglich A. Meyer & Schleicher), wird die Leitung de* Geschäfte» übernehmen.

Indem wir Sie bitten, von unseren Unterschriften, denen die Stampiglie: Kvdhard'sche (Jieaserei beigedruckt

wird, gef. Vormerkung nehmen zu wollen, hoffen wir recht bal.l mit Ihren geschätzten Aufträgen erfreut «u werden und

empfehlen uns

hochachtungsvoll und ergebenst
«

Rudhardsche Oiesserei

Rndhard & Pollak.

Mit Uegenwärtigem beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, das» ich an hiesigem Platz« eine

Fabrik flir Bochdruck-SchneUpressen,
und GIStt-Pressen, Satinir-Maschlnen, Setzschiffe, Winkelhaken, mechanische Schliewkeile etc.

errichtet hal>c.

Eingerichtet mit den neuesten Hilfsmaschinen, Modellen etc. und gestützt auf langjährige Erfahrungen als

Maschinenmeister, sowie auch durch Mitwirkung tüchtiger Kräfte, wulchu ihre seitherige Thätigkeit spceicll dem
Schnellprussenbau widmeten, bin ich in den Stand gesetzt, die solidealen und zuverlässigsten Constrnctionen in

Ausführung zu bringen.

Besonder» erlaube mir auf die von mir nach neuester Coustruction gebauten

Farbtisch-Maschinen,
welche sich ihrer Rilligkeit wegen auch für kleine Buchdruckereiea eignen, aufmerksam zu machen.

Diese Maschinen zeichnen sich durch einen sehr leichten und ruhigen (rang, einfachen uud leicht verständ-

lichen Mechanismus , sowie durch ihre »ehr praktische Karbenverreibung au* , weshalb sie «ich zu allen im
typographischen Fache vorkommenden Arbeiten vollkommen eignen.

Reparaturen an allen Arten von Schnellpressen werden von mir »uf das Solideste und in kürzester Zeit ausgeführt.

Indem ich die günstigsten Zahlungsbedingungen zu gestatten im Stande bin, auch gebrauchte Maschinen und
Handpressen zu den höchsten Preisen bei Umtausch neuer Moacliinen in Zahlung nehme, gUubc ich auf recht

zahlreiche Aufträge hoffen zu dürfen.

Illustrirte Preis-Couraute stehen den Herren Interessenten auf Verlangen bereitwilligst und iranoo zu Diensten,

Hochachtungsvollst

Worms a, Rh. joh. Hoflmann.
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Conrrntttttr Srifrnlanit
Di« coucentr. Scifenlsuge ist zu haben ausser bei mir

pro Kiste . 24 Dosen für 5 Thlr. 10 Sgr.

einzelne Dose für 8 Sgr.
bei den Herren:
Wilh. Sohmidt in Frankfurt aM., gr. Bockenh.-Str. 29.

Alexander Waldow in Leipaig.
Aug. G oed ecke in Hpeier, Knniggplatz.

Axel Hagemarin iu Königsberg;. Tragh. Kirehenstr. 22.

Joh. F. Martin in Berlin, Anhalt «tr. 11.

Beruh. Qrueter in Breslau, Ricmerzcile 18.

Christ. Richter in Cöln.
Chr. H. Fooke in Bremen.
C. C. H. Sehröder in Hamburg, Valentitiscamp-l'uUz 54.

A Kahle Böhne in Weimar.
W. Hamburg in Schwerin, Schlossstr. 20.

Wilh. Lorens in München, Kaufuigerstr. 413.

Gerh. Mehlhase iu Freiburg i. Br. Salzstr. IS.

P. Feiberg in Trier, Liebfrauenstr. 170.

Alex. Bange, Hadccker'scbc Buchdrukcrci in Iserlohn.

C. Eisenhut in Bielefeld, III. Cant., Herlordstr. 5.

Otto Sohmidt in Stettin. Lastadie.

R. öräfe in Heidolberg. Adr.: Jul. Groos.

O. v. Zinke in Karlsruhe, Herrenstr. 30.

M. Wunder in Darmstadt. G. L. Wittig'sche Buchdr.

pro Kiste » 24 Dosen für 5 Thlr. 15 Sgr.

einzelne Dose für H Sgr.
bei den Herren:

Louis Merk in Basel, in dir Schweiz.

Alex. Oermain Weber z. Seeburg in Rorsohaeb.

pro Kiste A 24 Dosen für 12 PL
einzelne Dose für tio Xr.

bei den Herren:

J. C. Pollaok in Wien, III. Bezirk. Pfefferhnfgasse 4.

Carl Mann in Prag 99*,j. Schncckengnsse 4.

ferner bei den Herren

:

Carlo Larcher St. Co. in Mailand. Via Turino 31.

0. W. Hagemann jun. in Kiel.

3rugmß.

Herrn C. Ei«enhut, Blelefeid.
Der Wahrheit die Ehre zu geben, kann ich nicht um-

hin Ihnen andureh zu bestatigen, da« die von Ihnen be-

zogene „eoneentrirfe Seitenlange" von Herrn O. W. Hage-
mann in Kiel meine geboten Erwartungen weit übertraf

und ich mit dem Resultate des Versuchs nicht nur vollständig

zufrieden gestellt bin, sondern mich veranlasst sehe, die* vor-

treffliche Mittel zum Kehligen der Typen allen meinen ge-

ehrten Herrn Collcgcn, sowie den Herrn l'rincipalen auf das
Wärmste zu empfehlen, da mit der Anwendung dieser Lauge
nicht allein .Schonung der Schrift und Zeitersparniss, sondern
auch bedeutende Ueldersparniss verknüpft ist, indem sich bei

uns seit Einführung derselben die Ausgabe für Lauge un-
gefähr auf nahezu ein Dritttheil reducirt gegen früher.

Detmold, im Mai 1872. ob*rfa«i»r .l«^M-y'^' ,ch"B

Attest.
Die von Herrn O. W. Hagemann jr. in Kiel fahricirte

Lauge hallen wir seit längerer Zeit im Gebrauch und können
derselben nur Günstiges nachsagen. Weniges l'eberbü raten

genügt, um die Form nach dem Abspülen sofort rein und
sauber zu haben. Keine Lauge hat uns bis jetzt so ge-

fallen, als die Hage m ann'sche, welche wir daher bestens
empfehlen.

Hamborg, 7. Aug. 1872. Berngruber & Henning

ütvtairt unb beraue-gegeben von »leranber SBalbon? in fceipjig. — $nut unb ©erlag von Äleranber ffialbc» in ^ir-.w.

Xtx Unter)ei$nete ift beauftragt, |bt«

Bei faul nactyftcbcnb« Meftb/äfte au übernehmen:

1. Sine linifrrn, bcfoitbti* für Stäbenjbrud

in «in« bebeutenben Jabrifftabt Sfldj mit 12,000 ein-

h>i>bnctn gelegen; arbeitet mit einem retdj balligen it atonal

on Schritten, ein« franbpreffc unb ollem fenftigen 3u«

bebfo. «reis 2000 Ibje

2. Sine Xrntfrrti mittleren Umfanget in ein« b« gtr-fden

Stäbte Wtttclbeutf^lanb« gelegen. fürSSerl- unb Rettung«-,

gan) befenber« ober für Stccibenjbruef retrl}balligft utib

mit ben neuefton Schriften eing«id)trt, erfreut fiefi eine«

au«afseid»teton iHetiemmc« unb in Jolge beffen einer

feliben unb feften tiunbfd)aft , fo baß einem über bie

netbwenbigen Wittel frerfugenben «äufer Pen »ornberritt

eine Pclliianbig gefid>erto elften} gebeten wirb. *rei*

12,500 Iblr.

3. eine fcdiriflairfetrri in einer ber größten Stäbte «erb.

beutfcblanb* gelegen, mit reich balligem iUaterial an

Stempeln unb SJlatri*en mobrtner Schriften. Eie

Guefjetei genickt eine« guten Menemme« unb ift fett'

tpäbrcnb burd) «ufltäge einer alten, gefieberten Atunb>

faSaft befrbäftigt.

\H. Jgoffmann & (Somp.

Stfrfofijpii ii.if.nliiniioplnflil'ilif An Hall

^ßerftn, otaUfd^rcibcrftr. 4.

empfebton ftct> ben *«reu ««legem unb «u^brudereibemjwn

jur »nfertigung von Stnec-töpen in «Pp*> unb Uapt«metbobe,

fewie Pen rtalpane« in jeber Oh-okc bei biüigft« %trei«bered>nung.

3ntjalt M 9. #tftc*.

Anleitung }«i «.oisliSimectuiitt (nottfesung > - I«
Hctien. Irtutticuur^. - aciiceattim 6<if<slaui,c. — Uebee «« i.cac»

I.s^erl^ua auf ^uj,, „»Helft „Ktattl)*« «UM«*»* - »ttllottitt

Ut «troitl SktUit« »u*et»d« unt ä4rifl<ic«er. - gttr «jlrancrlaft«.

- Ueno rboirliilioataiflfilit«« «tcrtaticu - »ima «Injl« (ur I»u4tr. -
UtltMuiii Ui #u<Waiitcl». - »dtiAnuna tcr neuen fflaa*e unt «eteiett«.

- Urtcuntiiltlf SM MM»'OKltsS>tl»lHHh< 24tiftt!tclM«i4aB. —
fltannialaUigrs. - 5aj uu» Iiscl let «kda^cs. — «munecn. — J Statt

»tuttiptcbfii. - I Statt 3irff<t)vift:u bdk Kern* »otm in ftrautmrt a. «.
,_

-

tJl «r*1» tiit S«4«tii««rf«at rtiOemt ladilie» in Stt*l| *eftrn iu»
Vt(i(c ron-< iMr. «n tu «»oaiicntcn Witt tat m gtoiitiii ü<ttlan(

»rlAeincuct HnjeiflcSUlt aiain nr.jrtl; anfertiosrn im »tAie waten
»ralis aat»eiiefWMeii. tw» nui »im ftitmett, vxl<i< »o« Hn*it> tutet)

Seigabe reit äctniitv.cteu, Utbeitaflun* fon Cetiiile« :e. unlettlu»tn »nt>

angemefleu in teilt «iijtdteMJtt (.niieiiie«:«t)t(U i 9tat Pte .^eile in 1. 5üalie)

lulevueu. (tme einmalige lütanaaBFnatmie im WieMv becinat eine ttreimaliae

Hntna^ne im Jui|eigel'tatt n 1 t Xief« Sctinflung fteUen wie, tamll

tetieie« Statt m«t tuia) tie i»iati»-llufnabme ttt Juievale im anttc eeriU'

ttaeitist ttnte. 9hie Scrrfttctiuno |Ut «ufnat'nte un» lue ta# »
«ebentet .Inteeate teiiiie« nnt atjs nst nnler Set Uflfn»hg««fl otnget

tingungm uterneomen , milden um« auet eine et»ai,i: flulnabae na*
»eitentolge t« «itt^aufl» mit fc Keil e« »ei tafut beflinwte ttlautt

allen - Se Hägen fiit tag Ktnil'» ia einer 1ltt|ta<e eon Ii««

10 tu-

S:
tet

jeteritn
«erbetaltcn
iJxemBlaren

PS»- riiit .

KtTtcn, trenn tie SefteDung aul tai tttoi«

gegeben n*irt
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ärdjip fii t ?.*»ndjbrud:crl;unll
an»

9. Ganb. QX&Q. ImnsgilpSn oon Jlfr.Ymulrr JOnfiloio in ürip.'jig. §JF^> 10.

tf r tfit *t* «r*i» ih «« »f» u«« kicirm ^»nf m «trrfig«»« irft»«ttn »rnrit Aratm rfdiriflrn *• V. «t»M W«*»#Cgtr In Sra«tfB ri o, ». defrti.

^(n(ritanfl yir £>ol\id|nri»efuiift.

SJiefe 2eid)tigfeit ber Sewegungen ber .§anb mib

jene Sidjerbeit finb alfo bie jenigen (Jrforberuiffc. auf

bereu Aneignung ber jg>oUfd)nciber oor allen anbercu

fingen bcbacfjt fein ntuft. 5* ift feineswege jemals

gut gellian, fonbern unter allen Umftiinben ga oer=

werfen, bafi ber angebenbe Xplograpb fief) gleich oon

Anfang an baran mad)t, ftcf» $u Oerfuchen in iold>en

Arbeiten, bei benen eine gemifie »enntnifj ber einzelnen

Detail« ber jplograpbifdjen lechnif idion oorausgeiefet

toerben muß. ftreilidj wirb ein junger sJJtaun gewöbnlidt

ein Streben, weldK* entweber burd) ben wirtlichen

Xraitg nach einer fdjnellen (Sinfidjt in bie ftunft ober,

wie es wol)l häufiger ber ftall ift, burd» Dceugterbe

erzeugt worben ift, mitbringen, weldjes il)ii Oeranlaftt,

aüerlci Serfudp an Figuren k. annufteUen. ^uweileu

mögen aud) bie sJWotioe ju einem foldjen Verlangen

bie Annahme fein, baft ein gejdjidter ^eidjner feine

Jyertigfeit auf bem .fcolje ebenfo probuciren fönne,

wie er es auf bem Rapier ju tbun im Stanbe ift.

Tos finb Allotria, Spielereien, bie man in {einerlei

gällen bulben follte, benn abgejebfo oon ber doU*

ftänbigen SHufclofigfeit berglcidjen XreibeuS, läuft ber
|

junge "Anfänger fogar leidet (Gefahr, bafj er entweber

feine £anb oon .§aus au? für fünftlerifdje Arbeiten

oerbirbt, ober bod) il)in wenigflens bie ifuft benommen

wirb, ben unbebingt notbwenbigen ttlementararbeiten

mit geuügenber Gkbulb unb Ausbauer |U rjulbigen.

3>ie §oljjd)neibefunft bcaniprud)t wie jebe anbere

ftunft, wie jeber anbere 5l)eil ber menfdjlidjen Xbätig*

feit bes (Reifte« wie bes Äörpers, oon ihren Jüngern

ein „Lienen oon ber ^iefe auf", bas foll beifren, eine

5ertigfeit unb ein genaues SBiffen in ben ©runb^

arbeiten, unb bann erft ein SSeiteremporftreben.

SSeldies finb aber biefe demente ber ftunft unb

wie oerfäbrt man bei bem Unterrichte ber Stebrlinge

am geeigneten in ber Aufeinanberiolge berfelben?

Xit näcbftfolgenben fleilcn finb ba*u beftimint, biefe

betben fragen P löfeu unb jmar in einer SJeife,

wie fie fid) uns als bie oortbeilbaftefte jeberjeit bewiefen

Ijat unb wie fie aud) in ben meiften Sötlbungsftätten

für .tnlographcn gebanbbabt wirb.

9<ad)bcm man ben Sebrling genügenb in ber

richtigen .^altung bes Stid)els unb bes §oljftorfes

inftruirt hat, madjt man ihn gleid) oon oornherein

Darauf aufmerffam
, bafj bie oon ber 3 l'>dmung frei'

gebliebenen, alfo bie weißen Stellen bes Stodes, ti

finb, welche herausgefdmitten werben muffen, bafi alfo

bie auf ber ^ilbflädje gefärbten Stellen unangerührt

bleiben muffen, weil fie bap beftimmt finb, bie Jrutf

färbe fpäter aufpuebmeu unb auf bas Rapier ju

übertragen (f. oben).

hierauf überlaffe man bem Sdjüler einen (leinen

für bas Sdjnetben präparirten Stod unb beauftrage

ihn, auf bemfelben gcrabe, parallel'

laufenbe, gleid) weit oon einanber

entferntliegenbe yinien p fchneiben,

ungefähr fo wie Jigur 18 fie uns

barftellt. ß* muft hier ons! $aupt<

gewicht auf bie ®erabbeit unb bas

^araüelfein erfterer gelegt werben,

unb bas ift es aber auch gfrabe, was bie meiften

Sdjmierigfciten barbieten wirb, ba bie .fpanb fictj erft

feljr allmälig an ben SBiberftanb gewöhnen wirb, ben

bas mit ber Sticbelipifce |U burdjbringenbe ^»olj ihr

entgegenfcBt. Um jene beiben ttigenfehaften feiner Arbeit

eiitpoerleiben, wirb man ganj gut tl)un, wenn man

fid) in «bftänben oon etwa einem SJierteljoU mit

©leiftift öinien auf bem .£wl* sieht; in biejem ^aüt

haben bie üinien nur ben SJeruf, bem Sdjüler bie

18
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iHidjtung bct ju jdwcibcnben iMnicu anzugeben, bamit

aber .mgleid) bic SRBgfidptcil bar.mbietcu
,

bajj bic

£>anb in ben frcifieLaffciiott Räumen frei arbeiten uub

bafi jo bie Sidn'thcit jueeeifwe Aortjdiritte madieu

fouii; id)Iit'6lid) läßt man jebe Hoqcidnumg fort.

Tas SKorlinürcn mufj ftctö in ber fubtilften SSJcifc,

jo jart »nie mbglid), vorgenommen werben, beim

würbe bie üinie |H birf ober mit einein gu ftarfen

Trude aufgetragen werben, jo würbe fic jeberjeit

and) im Schnitte fidjtbar bleiben.

.ftat ber Sdjülcr mm in bem Sd)nciben biefer

(teilten Art von ßinien einige Wcidudlid)feit erlangt,

io tun man jur .£)crfiellung oott längeren fdircitcit,

üiellcid)t wie fic Jyigur lü jeigt. Aud) t)ier wirb ti

ber einen ft genau entfpredjcnb berjettigen ber barunter

nnb bariiber fid) befinbenben Linien i,yig. SO), Tie

geratlien rrfdjrinen, bic ÜHidjtung .i.uuädjft mit SMeiftift

auf ber ^lädte anzugeben tmb babei in ber oben ange«

gebenen Seife ju »erfahren. sBcuor ber Anfänger

nicht eine oollitänbigc Uebnng in ber .fjcrftellung von

grabe lanfenben, gleid) ftarfen Harallclliuicu erlangt

l)at, jolltc man benfelbcn fctitc*fallo weiter geben (äffen.

Tos oben über bie (Siementararbeiten Wefagtc tft bei

bieien Arbeiten mcljr als anbersmo am $fa|e. (Siner-

feit* ift bas Sdjncibcn fold)er Sinicn nnbebingt am

meiftcu ba,m geeignet, ber ben Stidiel fftl)rcttben $Sanb

eine gewiffc Sicherheit imb Jcrtigfeit nnb beut Auge

bic nütbifle Accurateffc anzugewöhnen , aabererjeits

hängt aber and) für bie fpäteren, complicirteren Ar<

beiten felbft oiel oon ber fid) }n eigen gemad)ten

Wcnauigfcit in foldjcn ciniadjen Tingctt ab, ba fid)

bieic ja gcrabe als fogenaimte „lintcu" fortwäbreub

wicberluilen ; hierbei wirb man recht gut beobachten

fönnen, weld)' einen uitjdiäbbarcu 3fortlici( bie Sorg«

falt im b\ leinen mit fid) bringt, beim jeber XtttocjXBpf

faun beftätigen, bafj ba« fogenaimte „Ausputjen"

mangelbaft geidniittener Tinten |n ben jcitraubcttbftctt

imb langweiligften Arbeiten gehört.

Oft bie .vterftellnttg von gern ben üinien nad)

Wnnidi aufgefallen, fo gebe man ,m ben (ruinmcn,

bewegten ober Wellenlinien über. Ticiclbeu finb in

ihrem Verlaufe and) parallel, bas bcijjt, bie Krümmung

(iitrocu an fid) fötmen in bett ocrfdiirbenften (Mrabett

ausgeführt werben. Wir jeigen hier nur folche, bic

nur fehr wenig von ber geraben $htie abweidjen, als

Sfleifpiel. Tiefe Abweichung faun mau jebod) , wie

gefugt, in jeber Weije wrftärfen. Sflci biefen Wellet^

liniett ift auf einen Umftaub gatt; befonberi >Hüdfid)t

gn nehmen. Ticfclbcu iollctt tttebt nur einen gleid)cn

Abftanb Don einaitber haben, foubertt fic füllen aud)

in jebem ihrer Stüde eine möglichst gleidie Tiefe

haben. frir ben Anfänger ift jebod) bic (Erfüllung

biefer iScbingung entfdjicben bas Scbwicrigftc, ba er

unwillfürlid) bei ben ocrfd)icbenen Ausbietungen ber

Sinien l)ic uub ba einen ftärferen Trucf jur Weitung

fornmen laffett wirb, Wie wir weiter unten uod) aus*

fül)rlid)er befpred>cn werben, wirb ba, wo ein »er*

mcbrter Trud auf bie Stidjelftiugc ausgeübt wirb,

bic SBreite ber auSgrfdniittcucn Jyurdjcu je nad) beut

OJrabe bes erfteren juuebmen nnb ba* (Bange in jyolae

beffeit eine unregelmäßige {varbung auuehmeu. "üDfan

beadjte alfo l)ier, beiß ber Trud immer ein ganj

gleid)er fei, bann werben aud) bic einzelnen Sinien*

gruppen ben geftclltcn Anforbcrungctt cntjpredjcn.

Aud) bic Wellenlinien ober bewegten Sinien er*

freuen fid) einer ausgebenden Auwciibung in ber

Xulographie, inbem fie bei ber bilblid)cn TarfteUuiig

ber Wolfen auf Saubjdiaftcn uerweubet werben.

bisher ift es bie Aufgabe bes Lehrlings gewefen,

fowohl gerabc als frummc üinien in gleicher Stärfe

nnb gleid)er ßntfernung üon einanber bcrftellcu

lernen. Tic näd)ftc Arbeit, wcld)e ihm ;,u übertragen

ift, befiehl in bem Sdjucibeti bon£inien oott ücrfdjicbener

Stärfe imb oott unter fid) nerfd)icben Weiter Gntfcrnuug.

Turd) bic geeignete Auweubuug foldjer Tifferen^en,

unter fid) combinirt, wirb man in bett Stanb geteilt,

bie erforberlidieu Sditittirimgeu oom tiefften Sd)war,\

bis )U ben hellfteu üid)tern in bem £d)ttitte wicbcr=

.mgeben. Was ,mnäd)ft bic $crfd)icbenbcit in Oejttcj

auf bic Stärfe ober bic Tide ber fiiuicu anlangt, fo

faun mau biefelbc entweber baburd) bevoorbriitiicii.

ba| man Stidiel oon Pcrfd)iebeiier Stärfe (bei weldicn

alfo bie Wiitfel, bic bic beiben nad) bei Spi^c ju
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Innfenben Seiten ber Facette barftellen, ipitoer ober

weniger ipi« finbi auwenbet ober man fanu fidi mitunter

aucbcuie« unb befleiß« 2tid)el«babei bebienen. Jviflur 2

1

ftij. tl. ö>i «

pigl eine 3d>atttrmni, roeitf>c mit ^>ülfc oon 12 Stidjeln

aciertigt ift, mäbreub bei berjenigeti ber Jyigur SS nur

ein einziger Stid)el jnr 4<crwenbung fam. bleiben

wir bei ber Au«iührung bieief Aigureu einen SRoment

flehen unb faffcit mir biefelbe etwa« näher in'« Auge.

SVabfiditigt man bei irgenb weldjcr Sdmttenanlegung

mehrere Stidiel $u beiluden unb beginnt man bei bem

bunfclften Xbeile berfelben, fo werben bie fpipwinfligften

2tid>el juerft ftur £>aub genommen merben muffen,

»eil bie biird) fie beroorgebraditeu Jurdien bie jdimalitcn

fein merben unb bie jmifdien ihnen übriflblcibfi^fn

$otjt(eHc$en bie breiteften Linien barftellen müfieii.

Slllmälig gebt man f/U Stid)elu mit immer breiteren

5<ieetten über, bi« man eublidj auf bieie Steife bei

ben helliten ftorttecn angelangt ift. Tie bellften Viditer

rcerben aljo burd) bie breiteften Jurdjen unb bie

feinften Stelen bargeftellt.

iUcan oerfolgt jebod) nidjt immer bieie ÜDiauier,

wirb oielmehr in einzelnen felteneren fällen nur einen

einjigen Stiegel bei bergleidfen Arbeiten beuutyen, nur muß

man fid) bie nöthige Sertigfeit babei angeeignet haben.

£ie Scbattirung, welche ftigur 22 jeigt, ift nur

mittelft eine« einzigen Stidjcl« ausgeführt. §icr ift

tebiglid) ber Xrud, welcher auf bai Stid>elblatt an*

geübt wirb, ba« öerfdjieben wirfenbe SÜcoment. Ta,

wo bieie Abbilbung bie idiwärjefteu Ibeile befityt

m jeuer Xrud nur ein jebr geringer gemefen, ba nur

eine febr fdmiale Jurdje au«gefd)nitten werben unb

eine breitere .£>oldinie Heben bleiben folltc; je mehr

man fid) ben lidjteren Ibeilen aber nähert, befto mehr

muß ber erfterc oerftärft werben, bamit bic Stichel»

ipiüe tiefer in ba« $olj einbringen unb ber 3'oifd)eu=

ranm .^würben ben ftehenbleibenbcn /fjoUtheildien ein

breiterer werbe, 3n .'pinfidjt auf bie oerjd)iebeneu

Cntfernungeu ber Linien von einanber würbe alio,

wie leidjt cinjujeben ift, nidit« fikitere« \\i fagen fein,

al« baß bieie eiucrfeit« )n ber pnehmeuben Jacetten

breite ber Stichel, auberericit« )U bem oerftärften

Trurfc auf bie Stidielflingc in einem geraben 8««

hältuiffe ftehen.

Tie Anlegung bei oert'diiebenen hinten unb Ibne

ift in vielen fällen, ja oiclleicbt in ben meiften, bem

Xijlograplicn felbft überlaffen unb oon feinem t^e-

fdnnade hängt e« in ioldjen Süllen ab, biefelben in

riditiger Steife auszuführen. Ter Qe'vfyntX fiebt fid)

meift veranlaßt, feine 3been in SBejtig auf bie oerjehie»

bene loufolge nur flüchtig auf bie .^ol^tod^eirhuung

hinzuwerfen unb fefrt in ben $o(gja)iteibet ba* Her*

trauen, baß fid) berjelbe in jene in angemeffener ätfeiie

hinein |U beiden im Staube fei. Söollte jeuer onber«

verfahren, wollte er jebe einzelne Bilde auf ber ,3eid)=

innig gau* genau anbringen, io würbe bie freie $anb

be« lederen oollfiänbig gebunben fein; er müßte fid)

bann ganz genau au bie ^eidinuug halten unb bid

würbe feine Arbeit in eine rein mcd)aniid)e, ohne jeb=

welche Selbftftänbigfeit uinwanbeln. Xen edjtenttünftler

erfeunt man am heften ba, wo er felbft *u fd)affen

hat, ba wo ei ihm überlaffen bleibt, bem oon ihm 311

fertigeubeu Hübe bai iieben, bie Bewegung }H geben

unb es fanu bem Anfänger uid)t genug an'« .'per*

gelegt werben, feinen tyefdimad gerabe in ber Am
läge ber vcrfdiiebenen 2öne ju bilben, unb fidi eine

felbfteigene, auf äfthetiieheu («runblagen bafireube UDcnnier

ju bilben unb feinen Arbeiten jeberjeit bie größte

Sauberfeit unb $räcifion einzuverleiben. Sollten wir

hier oiele, ba« Specielle betreffeube Regeln geben, io

würben wir Weber wijfeu „wo anfangen" nod) „wo

nujhören". 9hir einige fidi auf ba« Allgemeine be

jliehenbe SBorte wollen wir nod) ^tttguffigetL*

Dem .ftol^fdineiber muft baran liegen, biejenigen

DegenfUntbe, weld)e feine fünftlcrifdje $>anb wieber-

geben foll, fo bar.viftelleu, baft ba» fie betradjtenbe

Auge im Staube fein wirb, biefelben in oerfbrperter

Sorm fid) vorstellen. Tie %J)cbglid)feit, biefen 0»
forberungeu (Sknftge )tt leifteu, beruht auf ber 8erü(f<

(id)tigung berjenigen Qk\tfa weldje in ber 3eid)neuluuft

j\nr Weitung foinmen unb bie Stenntni| berjelben mttfi

man bei jebem liinftlerifd) gebilbeteu .Ool^diuciber unter

allen lintfttnben oornu«ieben.

!C}tr laffen beifpieUweifc in ben beiben Sifl 11^"

23 unb 24 jwei OJegcnftänbe , eine Säule unb ben

lliiterfdjentel eine« läüienjchen, in il)rer bilblid»en

iBiebergabe folgen. §ier finbeu wir bie oben ange-

führten Softe über bie Sdjattirnng »ractiidj oer-

werthet. Auf ben erften SMid joll man iehen, baft bie

Säule runb ift, bap bie mittleren Iheile ber 5'P r

18»
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Ol*-

mehr nad) oorn treten als bie feitlieben.
siöobl foum

bebarf es jur (Erläuterung biefe« SBilbe« weiterer Söorte,

tueuii man ba« vorher Gkfagte

in 5Betrad)t flieht.

Die anbere ^i^ur, ber Unter -

fdjenfel, fleigt und aud) bie VC lt

weubung ber oerfdjieben ftarfen

unb »erfdjieben weit »on cin=

anber entfernten fiinien, jebodj

finb bieje t)ier nidjt gerabc, wie

bort, fonbern gefrümutt. SBei

bem Sdjneiben ber frumnten

Linien, wobei »orjüglicb ber

Sui&ftid)el in Slnmenbnng

fomntt, bangt »iel baoon ab,

nad) weldjer 5Rid)tung lim mau

arbeitet. 2« ift babei notb«

roenbig ju bead)ten, bafj man

ftet« bie Slnlage ber Stufen

ba beginnt, wo mau nicht \u

fürchten hat, baft man in bie

bereit* gefebnitteneu bei bem

SSeitergeben mit bem Stid)cl

wieber hineingelangt, bafj man

alfo uid)t etwa von oben nad}

unten, »on b nad) a, ionbern in ber föidnung von i

nad) Ii fortiebneibet. Verfährt man auf bieje Skkife, jo

t>at man üjeil« ba« ?lu«iuringeu oon .^pcil.^ftflcfdicu wenig

ju fürdjten, tf)eil« aber mirb man nidit leid« in bie @5e-

fabj fonimeu, bie bereit« fertigen %t)t\k ju »erlefcen,

ba mau baoon Inn weg arbeitet. Sin biefem Unter*

td)en(el fehlen mir ferner nod), bafi ba, roo ba« meifte

iJidjt hingelegt werben jollte, bie üinien pnnftirt fiub;

beabfid)tigt man bieie« Öid)t nod) }U oerftärfru, fo

fann man an ben ©teilen, roo bie rumftirten Linien

finb, biefelben mit einem breiten Sdjnitte oon unten

nad) oben aud) gauj entfernen.

Ter beutle !»>itd) Ii anbei im ^a\\tc 1871.

Da« officielle Crgan be« beutfdjeu SBndjhanbel«

unb ber mit ihm oermanbten ffleidjäftsjmeige tiat in

jüngftcr 3*'' wieberuin wie in früheren 3<»l)ren bie

ftatiftifeben SRefultate ber 3obre*arbeit be« beutfdjeu

Vudibanbel« für 1871 mitgeteilt, welche bie erfreulidje

2bfltiad)e boeumentiren , bafc bie SBerfenbung fowoljl

al« ber baburd) erhielte Slbfafc feit einer Oteibe oon

Sohren im fteten Steigen begriffen geroefen. Selbft

IV.

Quartal 3ulammc "

tttr.

124,900

jwei große Stiege, weldje in biefe ^Jeriobe fallen,

haben einen nur unbebeutenb hemmenben (Einfluß au«=

guüben »ermodjt.

Die Verfcnbungcn über Sieipjig betrugen

annäljernb in ben Oaljvni

L EL III.

Quartal Quartal Cuartal

Str. Str. Chr. Gtr.

1865: 24,600 31,700 29,300 39,300

1869: 30,500 35,500 30,500 45,500 142,000

1870: 29,400 38,500 25,100 41,500 134,500

1871: 29,300 37,000 34,500 47,700 148,500

Die Ueberfid)t begnügt fid) mit einer äufanunen

ftellung be« Stabre« 1865 (alfo be« ftnfang« biefer

oon ba feftgefejjten Arbeiten) unb I8fi9 bis 1871, ba

e« intereffaut erfdjeint, bie Sdjmanfungen ,
weldje ber

große ftrieg aud) in bud)l)änbleriid)en ©efd)äft«freifcn

herbeigeführt hat, burd) Rahlen nadjjuwcifcn.

3u ben erften beiben Quartalen be« 3<Jl)re« 1871

jeigt fid) nod) eine geringere Abnahme gegen biefelbe

$eit »on 1870; bie burd) ben Slbjdjliin. be« Krieg«

unb bie Wütfbcförberung ber Struppen wärjrenb biefer

üttonate anbauerubeu Verfcbr«ftotfungen madjen fid)

nod) immer gelteub. Vom britten Cuartalc an aber

jeigt fid) bie enblid) oon jeber Sorge befreite ^robuetion

in ooller (Glorie unb mir feben gcrabe in ben brei

fonft fo ftillen Sommermonaten bie Skrfenbung eine

:pbbe erreid)eu, bie fie früher in ber fogen. öurfenjeit

nie gehabt hat. Da* (Siibrciultat jrigt eine Vermehrung

oon 14,000 Zentnern gegen 1870, oon 6500 Zentnern

gegen 1869.

Die ^robuetion nad) ben Hummern ber .^uiridio'

fd)en 93ud)l)aublung im Vörfeublatt , alfo ber ;}alil

ber oerjanbteu Söüdjer nad), betrug:

I. II. III.

Quartal Quartal Quartal

1H65: 2590 25H1 2855 3693 11,719

1869: 2875 2968 3524 4284 13,651

1H70: 3102 3107 2544 3987 12,740

1871: 2864 2952 4()10 4045 13,871

SBir fittben alfo 1871 in ber (Mefammtfumme

ein $fad von allerbing« L100 Wummern gegen 1870,

aber oon nur 2oo 9htinmcrn gegen 1869, ein 9)efn(tat,

über toeld)ee (wie ber Verfaffer jene« Vlrtifel« im

SPörfenblatt mörtlid) fagt) wir nn« nur freuen fönneu,

ba e« wahrlid) an ber Qtit wäre, baß bie mehr unb

mehr ine Unübersehbare anjd)Wellenbe Jluth unjerer

literariid)en ^Jrobuetion einmal quantitativ etwa« ine

IV.

Quartal 3u fammrn
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gtocffit fäme. X)cr Dualität unb bem flbfn& guter

Didier fönntc $a« ja nur äufjerft t>ri(fam fein.

©a* ben wid)tigften ^Junft ber StufftcHung, ben

.in flingenber SWünje fid) aufcprägenben erfolg ber

Scricnbung" anlangt, io ift bie bcbcutenbfte, ja waf)r<=

boft gewaltige Steigerung abermals in !öaar =

porfeten. Sie betragen:

I. II. III. IV.

Cuortol Cuartat Cuottal Cuartal ijufammtn

Xblr. Iblr. I^lr.

1865: 486,000 423,000 414,000 558,000 1,876,000

1869: 658,000 501,000 5<>8,000 742,000 2,52*1,000

1870: 686,000 604,000 480,000 757,000 2,537,000

1H71: 853,000 800,000 739,000 1,058,000 3,450,000

iwb>nb bie Summe ber Zahlungen für ba* in

Äfa>nung erhaltene pr Oftermeffe unb an ben

Sörientagen im Saure be« 3ah"* mar:

SHedmungöjatjr 1865: 3,510,000 If)lr.

i«i>y: 3,90o,ooo „

1870: 3,706,000 „

„ 1871: 4,165,000 „

roa« alfo, wenn wir bie Summe ber 3ahlungert für

ba* in SHedmung ©rbaltene gleich ffiiii« jefcen, folgenbe*

Skrtjältiiift. jeigt:

llmfafc in Meinung Umfa^ in Söaar

1865: 1

1869: l

1870: 1

1871: 1

0,53

0,65

0,68

0,83

nirfit burd) bie brfannten fct)Querlitr)»fcr}öiicn unb babei

' „beifpicllo« billigen" (?) SRomaue in 30 Lieferungen

& 3 9fgr. geboten wirb. Äl« Snbrrgebnifj unferer

i

Betrachtungen finben wir, ba| bie 3unahOT? ber JBer«

fenbung, alfo ber ^Jrobuction be« $afrre« 1871 gegen

1869 — ba« Äricgöjnb,r 1870 laffen wir als anormal

bei Seite — etwa 4*7 S^roc, bie be« 9fbfo^ed aber

mehr al« 18 ^Jroe. beträgt, ein Srfolg, mit bem ber

»uchhanbel aufrieben fein tann. (S. Igbl.jt

SJcan fann bemuad) für ba« laufenbe 3ahr bei

normalen Skrhältuificn woljl proptic^ir>ot , baß ber

«ertetjr in iöaarpadeten bem in iHcdmung ungefähr

gleidjfonnncn wirb, Bcränbcrt fid) aber ba« U*crr>ätt»

utfj in ber bisherigen Söcife, wonad) uor fieben fahren

etwa bie ftälfte ber pr SKeffe bellten Snmme für

iöaarpadete gebraucht würben, im legten 3al)r aber

mehr al» *
fo fdjeint bie ^uftinft, materiell betrachtet,

allerbing« ben Verlegern t>on SBaarartifcln p gehören,

unb ein Wirflid) geminnbringenbes $cjd)äft nur in

£olportage= unb Sücaffcuartifcln, jowie burd) ba« Vln=

legen größerer fefter Säger möglid) p fein. (Sin

großer I^cil berartiger Okfdjäfte o'o fd)licfet ber

Ütrtifel) wirb freilich t>on ben aller Grfen unb Snben

unb oorjüglid) in ben großen Stäbten wie 'ißilje au*

Öer Srbe fdjiefjenben neuen #anblungcn gemadjt, bie

barauf angewiefen finb, tbcil« f;uite de inieux, b. b-

weil ihnen nur fdjmer (Srcbit eröffnet wirb, tt>eile

wegen ber iRatur ihre* ^ublilum«, ba* mit fonoerainer

Verachtung jeben geiftigen Öenujj t>erfd)mäbt, ber ihm

(Sine neue ©urfjbrurffrfjwärje.-

Die $errrn Silhfüi & (Tie. in Cannftott befdjäf»

tigen fid) feit einiger £eit mit ber .fccrftcllung eine«

Surrogat« für ben fo theuren JHn&. 3n einem un«

pgegaiigenen ^Jrofpect über biefe» Surrogat, meldje« bie

(Jrftnber „ftußlnri" nennen, finben wir folgenbe «n*

gaben über baffelbe:

„SRadt jahrelangen Bemühungen ift es mir ge*

lungen einen ichmarjen JJarbftoff herpftellen, weld)er

nid)t nur billiger al« bie r>erjd|iebenen 9iu&e, fonbem

auch intenfio fdjwärjcr ift.

SKein "Mugenmerf bei |>erftcllung bieje« SdjWarj

war auf pwi fünfte gerichtet:

1 . einen ftarbftoff herpftellen, welcher eine tiefere

unb intenfioere Schwärze alä ber iRuft hat unb

bie 9(uancirung in oerfchiebene Xöne blau, roth,

braunfd)warj geftattet unb für 8ud)brudfarben

nidjt ben matt bräunlichen ölanj jeigt, ben

ade SRujjfarben ohne Ausnahme mehr ober

minber haben.

2. ba« ^Jrobuct fo t)"pfte(Icn, bafe bei obigen

SSorpgen fid) baffelbe p öud)brudfarben be=

fonber« eigne unb im ^Jrei« bie gewöhnlichen

Söerffarben nicht überfteige, fomit ben Bruder

in ben Stanb feftt, alle oorfommenben Slrbei*

ten oom befferen SBilbcrbrud bi« pm gewöhn^

lidxn Serlbrude mit einer 5arbe p bruden.

$cibe« glaube id) in meinem iRufjtade erreicht

p haben, unb bieten, wie Sie au« beiliegenben Traden

erfcljen, biefelben in ben mittleren Qualitäten ein

aKüterial p ©udibrudfarben, weldjc« breimal theuere

Stuftfarben übertrifft unb fid) befonber« burd) feine

Nuancen pm ©ilberbrud eignet.

©eint «nreiben ber Äußlade p öud)* unb

Steinbrudfarben barf nidjt überfchen werben, bafe bie

9tuplade ein rafd) troefnenber ^arbftoff finb unb

baher ber girnife entfehieben fetter gehalten
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mufi ol* bei $tuf?iarbcn. 6s" bürfen mitbin tcidjt

trorfnenbc Ccle roif Leinöl ober nu* Goloion gewonnene

.ftarple nur in Vcrbinbung mit fetteren Celeu : Cii»cn,

Clin (Stcarinöl), ^atnol ( VauiiirooUcnfamcn Ccl) an*

gewenbet werben unb muf? bies t)aitptfäc^lic^ bei

(Soloton *ftirniffcu genau bcrürffidjtigt , bei lederen

Horben ber Golofon trjciliuciö ober gonjlid) mit Seilet.

Serpentin erje^t werben.

Ta* VcrftAltnift bes Sarbftoffe* pm ^imife für

gewölinlidjc Werffärben ift 5 ^funb frirbe auf h' i—«

^imib tfirniß unb p>ar » ^fimb 9iufil«cf 1 "^funb

Stuft 8 1 «— tt ^frnib girnift, jebod) ift cd nid)t tatiy-

i&m ba« Verbältnift »ou l auf 4 bei

Shtfjes p nbcrfdrrciteit , ba bies auf Motten be*

(iHojtiic« unb bc* tfcucrö D*r ftarbe gefdicbcn mürbe.

Ten ScuftpfaK felbft ber ftarbe p geben unterlief)

idi, um mein jyabrifat rein p erhalten unb es bem

»yabrifanten p übcrloffen , je nad) ber Vcrwcnbung

p fpeciellcit $wcd<n unb eigener (Erfahrung feine

Stufcpjä&c p madjen.

'.Betreffs befouberer SHittljcilitng über ftirttifv

oerbältnific ober Srcccptc p befonber* geeigneten ^ir=

niffen beliebe man fid) btreet au inid) p menben, aud)

finb untere Agenten beauftragt baraiifplcnbe 91n*

fragen p »ermitteln. ?ld)tung*»oll 3ü i l Ii e l m r Jirma:

Wilf)clni A (Sie. ^-arbenfabrif in Qannftatt (Würt-

temberg)".

Wie ber fiefer au* biefem s£rofpcct erficht, beab*

fid)tigtc genannte finita ur)prünglid) , fid) nur ber

gabrifatiou bes Sinftlarf* p roibmen unb es auberen

Gabrilen e»ent. aud) ben iöudjbrurfcrn felbft p über»-

laffen, fid) iljre Jarben baraus ju mifdjen unb p
bereiten.

92cucrbinge haben fid) bic Herren Wilhelm & Sie.

jebod) entfd)loffen , bie »ollftäiibigc ^»erftellung ber

warben p übemel)inen nnb fann man nunmel)r ioldjc

uim greife »ou 25—80 Wulben »ou ihnen beziehen.

Was nun bie (Miite biefer neuen ftarbe betrifft,

fo fönnen wir biefelbe pnodjft nur nad) ben und

»orlicgenben Trurfproben beurteilen, weld)e uns bie

^abrifanten pr Verfügung ftellten. Tic angeriebeneu

Jarben felbft, weld)e uns pr Prüfung pgingeit,

werben wir bemnäd)ft bcmi&cn unb baun erft im

Stanbe fein , uns genügenb »on ber Wüte unb Vcr*

roenbbarfeit bericlbcn p überzeugen. Ten ?(bbrürfrn

nad), Welrbe Wir befiben, brudt bic garbe rein nnb

gut bedenb, bie feineren färben aud) genügenbe

2d)Wär,\e gebenb. ?lllerbings feljlt gcrabe ber teinften

Sorte ber (jNam mehr, wie ber nädjft geringeren,

bod) geigen ben gleichen Jyebler oft aud) bie aus beut

fetnften Stuft bereiteten färben anberer Jabrifen. (S*

bürfte ber ^abi'tf nad) Grlangung ber nottjweubigeu

^.rnris nid)« fdjwer fallen, ber garbe einen gciiügcuben

man;, p geben, ebenfo burd) feineres Reiben eine

Hod) beffere Jedling ber p brudenben formen möglid)

p mad)cn.

$tc Stacdjituiig tclegraMidjcr $tj>cfdjen.

?lu* ber oor Jiur\cm im Trurf cridiiencncn

Tclcgrapr)cn»Crbnung für bos Tcutidic Stcid)

glauben wir, ba ba* ^ublifum bei ber Aufgabe von

Tevefd)en fid) ned) uielfad) batum uttuuterrid)tet jeigt,

folgenbe t)au»tfäd)lid)e $tcftiinmungen mittbeilen p
follen.

*ei Gnnittclung ber 2Sort;al)I einer Teyefdje

bebufs ber larifirnng werben folgenbe Stegein be=

obad)tet: Ellies, was ber Aufgeber in bas Criginal

feiner Xeoefdjc bebufs ber ^eförberuug fdireibt, wirb

bei 5Bered)tiuug ber Wcbüljren mitgc;iililt. Xas

SOiarjmum ber üäuge eines Wortes ift auf 7 Silben

feftgcfcfct. Ter Ueberfdjufj wirb für ein Wort

geeint.

SBei ^erbinbungen »on Wörtern burd) «inbe

ftridje werben bie eiuselnen Wörter gephlt. — Wenn
p>et Wörter mtttelft ^l»oftropliiriiiig pfanimeugepgen

finb, fo ift jebes ber beiben Wörter befonberä p
jäljlen.

Tic Tanten »on Siinbern, 8täbten, Crtfdjaften,

Straften ic. , bie Gigennamcn »on ^en'onen, Titel,

Vornamen, ^artifel unb gigcnidw't* - k3e<cid)nungeit

werben und) ber $a\)i ber pin Husbrud berfelben

»om "rtufgeber gebraudtten Wörter gejohlt.

Tie in 3'ffcrn gefdjriebenen ßnlilen werben für

fo »iele Wörter gekillt, als fie Wruppcn »on fünf

Ziffern enthalten, nebft einem Worte mel)r für ben

etwaigen Ucberid)uft. Tiefelbe Siegel gilt aud) für bie

9?cred)nuug ber «nippen »on Vndiftaben, weldje feine

gel)cimc Vebentuiig babeu. — (Siu;clu fteljeube Sdjrift-

jeidiett, Vudiftabeu ober Ziffern werben je für ein

Wort gejaljlt.

ISbenfo wirb bic lluterftreidning eines ober

melnerer auf einauber folgenber Wörter für ein

Wort geredinet.

3um Worttert ber Tepefdje gebörige Outer=

punftionsjeicbeii, Ulpoftroptjc, Vinbeftridje, Sniülnnngs-

Kidjen, ^arenthefen (Mlammerii) unb ba* ^eidjeu für

i .3
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ton neuen Abtat» (Alinea) werben uidit mit geredmet.

Tagegen werben olle burd) ben Telegraphen nidit

borüellbaren ^cidwt, weldie baljer bind) ÜsJortc ge=

geben werben muffen, als Wörter beredetet.

puncto, ttommata unb Irennuugsu'idKU ober

$rud)Hridn', meldte \ux Vilbuug bev Pallien gebrand)t

werben, fiub je für eine Ziffer ,',u wählen.

Tie Vudiftabett, weldje ben in Ziffern geschriebenen

Rahlen angehängt werben, um burd) fie Crbmmg*'

^lljlett ju lu-jcidjHcn, werben jeber für eine ^iffer

ac$äl)lt.

$oftocfcit.

Ta* faiferlidte Wcncrnl ^oftamt ueronentlidtf

jolgenbe Vetanntmad}ung

:

„(£s ift von SBidnigfeit, bafj bei ben Abrejfen

ber Briefe :c, namentlid) nad) firoRcn Crtett, bic

Si* ohtmttgsangabe ftet* an einer beftimmteu Stelle,

unb ,$war unten redjts, numittelbar unter ber Angabe

be* Veftimmungsortes erfülle, &?o Taufeube oon

Briefen in ben tüwftrn, oft nur nad) 3)(iituten

jählenben Zeiträumen jortirt werben muffen , bat ci

|id) als fcl)r ftörenb erwiefen, wenn bie St*ol)uuugs;

angäbe balb liufs, balb redjts, oben ober unten, ober

in ber SUlitte ber Abrefie bei beut Tanten bes

ftbreffaicn, ober fogar auf ber Siegclfeite fid» befinbet.

Turd) b«s Umherirren beä Auges ber fortirenben

Beamten out ben Abrefjen entftehen Verzögerungen,

roeldK, ba ber Vetrieb auf VerwcrtlHing aud) bed

fliittfteii Reinheit* beredjuet ift, bei ber Okfammt»

abwideüing bcö Wrfdjäits emptinblid) in* Wemidjt

fallen unb ben redjtjeitigeu Antritt ber Vfftellungs--

flänge ber Vriefträger in Jyragc ftelleu. An ba*

eorreipoubircnbe ^ublifnm ergeht baber bas ßrfudjen,

bei Anfertigung ber Vriefabreffeit ben obigen Vunft

im gemeiufanteu ^uterrffe gefällig)! ,\u beadjtcn."

Ter „Teutjdx IHeidjsanjeiger" bringt folgenbe

Vefanritmadjuug über ben ^oftoerfebr mit ber

Sdiwcij: Vom l. Cetober ab fimiien aud) im Ver*

teliv mit ber 3d)wei', Trudfad)en unter Vanb bis

^uni Wewidjte von 1 $funb gegen bie ermäßigte Tarc

abgeienbet werben. Tas ^orto beträgt: a) für Trurf«

fachen im (Memid)te bis 2öo Wratnm V« Sgr. bev 2 itr.

für je :>i) Wrammen, \>) für Trudiad)eu int ÜJewidjtf

über 250 bis öoo Grammen i Sgr. bej. 11 Mr.

ohne Unterfdiieb be* Wewirfits. Wleidwitig fommt

bie Jare für Waarenprobenieubungen nad) unb au*

ber Schweif mit 1

i Sgr. bei. 2 Mr. nid)! mel)r für

je 10 (»rammen, fonbern für je r.o (frommen pr
ISrhebung.

Tie bcutidie iHeidispoftiierwaltung beabfidttigt ber

nütjlidien ©itiridjtung ber dorre jponbenjf arten
eine weitere Ausbeutung unb Veruollfommnung ba^

burdi *ii geben, bofi bie Marten mit ber barauf ge

fdiriebenen Antwort nom Empfänger wieber an beu

uriprüitglidien Abfenber ^iiriidgefaubt werben fönnen.

dine Ürl)i)|)ung be* ^onoi für fotdje Correfponben^

farten foll nid» eintreten.

Vom 1 . Cetober ab wirb ein o h a n w c i f u n g * -

Verfebr jjwifdjett Teutfdjlanb unb beu Ver-
einigten Staaten 'ülmerifa* burd) bie beiber'

ieitigen ^oftauftaltcn »ermittelt werben. 3n Teutid)

lanb fönneu Summen bis 70 2l)lr. einge,\al)lt

werben. Tie ijJebüfjv beträgt für Summen bis 5 Tollar»?

ober 7 Tblr. = » Wrofdien, für Summen über

5— 10 Tollate = 8 «rofdien unb |'o fort für je

10 Tollars weitere 8 (Mroidjen. Ter tloupon muf?

ben Tanten unb bie "?lbreffe bes Äbfenbcii tragen.

Sdjriitlidje äWitt^eilungen fiub nid)t juläfftg.

Portrait (^utcttbcrg«t.

Qu fjat bcin Söud)bntder bisljer immer an einem

gebiegenen Portrait beö Grfinber* joiner Munft gcfetjlt,

befouber^ rineä foldjen, bo* bieie jdiöne Muuft sugleid)

in feiner ?lHC'iül)mng repräjentirt unb iljren großen

3jJertl) unb itjre Jortidjritte genügeub bocumentirt.

Ter Verleger biefeö Vlattrs nun bat eis über

noutmeu, ben Jadjgenofjen ein foldje<5 Portrait ju

bieten unb baffelbe nod) redjtjeitig »or SJeiljuadjteu

erjdjeinen ju lafien, jo bafj ee ala ein würbiges &t*

fd)tnl benu^t werben fanu.

Tao Portrait (Vrnftbilb) l)at eine ^latteugrofee

»on :$••>'»: 13 lientimeter, es bürfte bemnad) bas

gidfite Portrait fein, weld;e«s bis je()t in $oUtd)nitt

ausgeführt würbe.

Allen beneu, weldje twr >öeil)nad)tcn btrect beim

Verleger beftellen, wirb ben'elbe bas Portrait redjt

zeitig franco aufteilen. Näheres wolle ber Üefer aus

ber im 3nfcratentl)eil enthaltenen Vefanntmad)ung

erfeljen.

^öllbcrgcrd tUnftrtrtcr 28cil)nfltl)W^tttalofl.

Tie £»aUberger'jd)e Verlage banblung in Stutt-

gart unb ifeip.vg, berühmt burd) ihren gebiegeneu

illuftrirten Verlag, l)<it für bie bc»orfteh<nbe 2äeihnad)ts-
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3ett einen tQuftrtTten (Satalog erfdjeinen loffcn, ber

allein fdjon roertt) ift ben SSeit)nad)t*tifd)

ju ji eren. Cime ßweifel w^b berjelbe feilten

Stued, ba« gebilbete $ublifum 2>eutjd)lanb« auf bie

fd)önen ffierfe be« ftallberger'idjen «erläge« auf*

mcrtfatn ju mad)en, nidjt öerfetjlen. 28er fönnte,

öorauägcfetit, bafj itjm irgenb bie nötigen SÖtittel ju

©ebote finb, bem SBunfd) wieberfteb,en , nidjt nur bie

jroci, in bcn (Satalog abgebrudten 3Uuftrationen ber

2>ore'fd)en ^radjtbibel, fonbern ba* gan^e SBert 3U

befi^en nnb ju bewunbern, wer mödjte nidjt feilten

Sinbern bie $ore = uitb #<wff«9Rärd)ett mit ifjren

jafjlreidjen 3lluftrationen auf ben SBeifjnadjtatifd)

legen. Sdjönere unb gelegenere ttejcfyenfe fonn man

wafyrlid) nid)t madjen.

35er uns oorliegenbe Satalog ift ein SDiciftertterf

ber iöuebbruderfunft; er umfaßt 24 (Seiten in gr.

golio auf ftatpferbrudpapier gebrudt. Die ?lu«»

fütirmig ber jpolM'dmitte unb ber $rud berjelben ift

tabello« unb muß bie Skmunberung be* Renner*

erregen.

©tüdd)en Scautfdjud etwa oon ber ©röfje eine« SReb/

poften* IjinAu unb lägt bie üöfung unter häufig

wieberljoltein Umrühren einige Inge ftetien,' fo roirb

ba« ftlebinittel um fo beffer unb wieberftetjt ber (Sin»

wirfung Don geudjtigteit nod) einmal jo gut, al« ber

auf geroöfmlidje SBeije mit Sßaffer angefertigte Sehn.

Guide pratiqae da coiiiponiteur d'im-

priinerie; par Theotiste Lefevre. I

S3on biefem gebiegenen Serf ift, uadjbem üor !

langen Stallen ber erfte, fpeeiell bem Sab gewibmete
j

£b,eil erfdjien, nunmehr aud) ber jweite „Dom $)rud" i

f)Qttbclttbe pr SlusSgabc gelangt. 55er SBerfaffer bietet

in biefem öortrefflicfjcn Jöerf fpeeiell bem Scher

©elegenbeit, fid) über alle S?errid)tungeu ber 58ud)--

bruderfunft unb ber mit itjr öernianbten @kfd)äfte 311

orientiren, bantit er, etwa jur ßeitung einer Druderei

berufen, im Stanbc ift, nad) jeber Midjtung ju

genügen. SBir empfehlen ba« SBerf ber öeadjtung

unferer Sefer.

lieber ein nencä Skrfafjrcu 511m JHcprobwcttcn

öon 3ciii|nnn0en.

«Ott «fOOHtt.

Sßenn man auf einem etwa« ftarfen unb glafwten

Rapier eine 3cid)nung nrU (xn(X leimenbeii Xinte

aiifffüt)rt, unb bie Striae mit einem metallifdjen

$ul»er (Sroucepulöcr bes ^anbclö) beftreut, fo ert»ält

man eine Ärt platte, weldje bie mannidjfaltigften

Seid}itungen auf jenfibilifirtee Rapier ßu übertragen

geftattet; biefe* Rapier färbt fid) fdjwarj burd) bie

SRebuction weldjc ba« puloerförmige 9JietaU bewerf»

ftelligt.

$>a man, inbem man bie linte burd) 28eingeift=

bampf erweicht, ba« metaUijdje '^»•"fr erneuern fann,

nad)bem e« burd) feine Sinwirfuug auf ba» fenfibilifirte

Rapier erfd)dpft würbe, fo jwcifle id) nid)t, baß bieje*

neue 25rud»erfab,reit nü^lidje ?lnwenbungen geftattet.

3nbem man bie ausgeführte ^eidiniing ober <3d)rift

auf fiarfe* gtafirte« Rapier überträgt, lägt fid) biejes

al« eine neue platte benulKn.

3nbem idi bei bem pf)Otograpt)ifd)en ftol)lC'

toerfab,ren ba« färbenbe ^uloer burd) ein metalliid)»-«

^uloer erfente, erhielt id) ben SJrutf ber Silber

auf fenfibilifirtem Rapier.

9hnt» Älcbmittcl.

9?ad) ben aRittbeilmigen 0011 Dr. 3. Wl 9Keifd)

im American Journal of Pliarmacy (9Wai 1872)

erfjält man einen »ortreiflidjen üeim burd) Söfen öon

gewöl)nlid)em iJeim ober öon j£>aufenblafc in <B a I p e t e r >

ättjer. ßefeterer nimmt nur eine beftimmte 3J?enge

fieim auf, unb fann befjtjatb nid)t ju bidflüifig au««

fallen. Hie erbaltene fißfung t)at etwa ©nnipeonfiftens

unb befiht eine boppelt fo grofte ütlcbfraft, al« mit

tjeifeem ©affer bereiteter Seim. Seht man einige

£>[tt)tift° nnb Xiifrti^eiriinnngcn wt bem

ißerwifetjen jn bewahren.

liefen Qwd erreidit man nad) einer con

öubwig (Jrfmann im beffildKn ©ewerbeblatte ge=

gebeneu SSorfdjrift baburd), bafj man biefelben mit

(Soliobium öon ber (Soufiftenj wie fotd)e« bie $f)oto«

grapljen üermenben, über^ietjt, nnd)bem man bemfelben

öorber nod) 2 'JJrocent Stearin jugefejjt f)at. 3ur

3tu8füf)rung be« «erfafjreu« legt man bie 3c' t^nun9

auf eine öla«tafel ober ein SBlatt unb fibergicfjt fie

in berfelben SJeife mit bem präparirten Collobium

wie ber ^ßljotograpf) feine platten übergießt. 9lad)

10 bi« 20 SKinuten ift bie 3««d)»UM9 »roden unb
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Bollftänbig weift , hat einen matten ©lanj unb ift io

gut coitkrwrt, baf? man biefelbe mit SBaffer abwafd)en

farnt, ohne befürdjten 311 muffen, bojj fie baburdj

Schaben leibet.

Sri)rt(qjri»bcn|(f)au.

Xie Sdjriftgiefjerei von 23 übe Im 28 öl Im er

11t $ e r 1 1 n , in lefoter $eit eifrigft bemüht, if)r SRatcrtal

burd) gefällige 2d)rifteu, Sinfaffungen unb Vignetten

aller ?lrt .511 vermehren, bringt mit bem norliegcnbcn

fteft uniereä $lrd)itJ* 5 aBuftcrblätter mit neuen (£r*

wiigniffeu »or bic klugen nuferer SJcfcr.

SUatt 2;» enthält eine magere ,3ierfd)riit im

cdjnitt ber SRenaiffancc ; bei ber ^Beliebtheit , welcher

fid) biete 8d)nttte jefot erfreuen, ift eä wohl unjweifcl»

baft, bafj and) btefe ^tcrit^rift üielfad» gefauft werben

wirb, Statt 30 enthält « («rabe amerifanifdjer flicr*

jdjriften; ber eigcnthümlidje , SRibolinartigc Schnitt

bieier Schriften bürftc uuferer {Dichtung nad) hier

faum bett Wnflang fiubeu, ber ihnen möglidjcrroeijc in

Jlmcrifa geworben.

58on beu auf SBlatt 31 unb 32 enthaltenen «ß»«'

jdjriften, wcldie 311111 größten Xljetl Originaler,s.eugnifjc

ber SBSUmcr'fdjen ÖieKcrci finb, läßt fid) wol)l mit

Jiedjt jagen, bafi fic an pafjenber «teile angewaubt,

jeber ?lcciben>arbeit jur 3' l
'rDe gereichen werben.

2kjonbcr4 bie auf iBlatt :5a enthaltenen Schriften

empfehlen wir ber SBcadjtung uuferer ifeier; fic finb

fräftig unb cjaet im Sdutiu, babei felir gefällig ge»

jeidinet unb, was fie gan$ befouberss oerwenbbar madjt,

nid)t allju breit gehalten.

Xie auf SBlatt 8 enthaltenen Vignetten finb nad)

amerifaniiehen Originalen gefdjnitten. $11$ itopfucr*

jierungen für Spciiefarten, Programms, Xanjurbnun*

gen ic. bürftrn fie ganj am platte iein. ?(uf Ölatt

8 unb 32 befinben fid) banbartige iBorburen, währenb

SBlatt 31 burd) eine reidje flrabesfenborbure gegiert

ift. Xie lefotere, ober eine gan$ ähnliche fal)en wir

häufig auf Xerrien'fdjen ^robeblättern im herein mit

Xouunterbrud t)i>rf>ft effectooll angewenbet.

Sprechfaul.

Jpcrrn 3. 5. in % Sir munieben unfer Urtbcil ju fwbrn,

ob mir ber Tegeiierc« 38 c i I c r 'jdjen Üibe rttjprcf f r ob« ber

icfct neurrbing* auef) mebrfad) in Tnitirfjlcuib eingeführten

Stopp cr'fd>rn 9Dliner»a ober rinion'fdjcn (£jrcet)to«''

•grciic ben SSorjug geben. Ta ber 4pcrati«'flfbcr biri'c* 331nrtc3

«gern ber^trten Scgtncr & «Jciler ift, fo bilrfw tt gcrathen

fein, ba« wir un« an bieier Stelle ber «bgolw eine* riatn»'*«''»

I

Urttjfil« rnt^altcii, Sie vielmehr nur auf bie oerfebjebenarttge

;

Qonftruction beiber SHairfiintn b,inwttien, 3t)iun felbft «b*r

laffenb, fid) auf (Srunb 3ljrer facbmänuifd>rn ttenmniife bai

rirfitiflf ltrtb.ril ^u bilben. Xie «bbilbunflen bribet ^reffen,

lDfla>c mir sufaaig bffiOen, ioOen im* bic erttnronfl ber Unter

fdnebt in ber Conftructipn möglid) madim.

©it Sit bemttten toerbrn, befipt bie l'ibertuprcffr in <l ein

»ollftänbigc« Rarbennwrl. Xic flbbtlbuitg jeigt ben .yeber iotbeu

^arbe vom Jurtpr abnrlinienb. 3i« ba« rfiubfiiiwf nudi rnoa*

anber* lonürtitrt n>ic bic «erfe unfertr bcitljdjfit »taftbiiien, ip

ift e« bod) Jtupctläiftg niib eben io leid)t bebienen unb <u

regulirrn roic biei'e.

Wenn Sie bagegen bic TOncroaprcfjc belraditen, fo roerbfn

Sie finben, bafi bieielbc ein Jrarbcwwrf gar nidit befipt; bic

Jfatlw muft oie(mch,r uou ^eit mit einer tlcinen S»anb>

loal.K auf ben rtinben fteirbctifd» c aufgetragen roerbfn. ^n

falgc beiien (ann c* leittit (ontmen, bau naaj biefem fluftrogen

bic crftett Hogen ^iemlid) jdjtnar.i erfaVinen, rodl|t*nb bic fplgrnbcn

in ber Hebung uad) unb nadi immer meljr abnehmen.

'Jln b« i'iberttiprcffe ift ber tuetor ooüftänbig abjuftclltn,

fo bafi er fid) nidit bret)t, bemna* audj (eine Sorbe nimmt unb

(eine fotdic an ben vebrr abgiebt.

(Sitte grofte Süerfdjiebfittjfit jeigen beibt 9Kafd}tneu in ber

üagc ber 3unbamente. S3ei ber S.'iberlt)prefie liegt bai Junba-

ment a horuontal unb oollftänbig frei, (o ban bie üHc»ijton unb

etroaige «eraiiberungeu, Ijaupiiädtlid) aber ba* Cin- unb «u*-

beben mit grofjcr ifeidiligteit bcturrfftclligt roetben fann. Selbft

beim Xruden gebt baa rttttibamettt nidit in »ollftanbig oerticate

klage über, e* (bnnen bemnad) I^cile ber Rotm nie au? ber-

fclben lKrau»faDcn, ebenioroenig roerben Spiefjc fommen, mcnn

bie ffarm r^act gefegt unb geidiloifen loorbeu ift.

*ei ber Siineroaprcffc liegt, wie bie Wbbitbung bfutlid)

.jeigl, ba* ^unbainrnt » »ertical unb (cl)r »erftedt. Tie Sonn

rnufi beiunad) aud) (ehr uiibraitem von oben rtngeidjoben unb

befestigt roetben; bafi in ioldjer üagc leidjter Spiefte (ommen,

aud) ba* fo notb,wettbigc M topfen ber $01 m auf bem Suuba-

ment uumögtidi gemaajt ift, bürfte Stylen einleudjtcn. lic l'agc be«

liegel« 0 ift bei beibru »tafdiinen bie gleidte: roie Sic bemerien

werben, liegen bei ber ilibertiipicffe bie Stellidjrauben für ben

liege! beutlid) fidjtbar unb beauem fafjbor, wdljrcnb fic bei ber

Mineruapreffe Ijinter anbrren Iljeilen »erftedt unb roett weniger

beauem jugattglid) \u\b.

Xie «uftragtpal^in l> ber SKineroapreffe liegen in einer Mrt

iJager, bie wieberum burd) Sprungfrbern an cier ?lrmen be>

feftigt finb. Tic* ift jdjeinbar ein 3}urtl)al, weil bic S^ro
bie Ä?al,}en feft auj ben Snrbctiid) brüden unb eine däftifl«

üareibung bewirten. lie leitete ?lbnu|jung ber Jcbern ober

nnb bei weite iSeg, wcld)cn bie SaOien ,51t madKn haben, um
baä Sluftragen ber ffatbe «uf bie Sonn ju bewerfflelligen, be<

einträdjtigrn biefen SJorttjcil nxfentlid). Xurdi bic 3)rebung bc«

Pom neben bem Sd)Wungrabr bcfiublidKU Srcenter« wirb ber

bic SSaUen enttjaltcnbc ajtedjamtfmus berart in jeiner tage cer-

änbert, bafi biefelbeu bett farbetifrb oerlnffen unb in oerticaler

iHiditung über bie Jorm geben. Hei bieier Bewegung vom

garbetifd) unb auf benidbeu .jurüd, werben bie ^bern feljr be-

1 beutenb geipannt, e4 ift bemnad) ertlärltd), baß Tie fid) icb,r

I
leid)t atmußen.

1»

Digitized by Google



S»rrd>iaal. — SRannidjfaltigc«.

Sfri ber 4JibrrtJ»»»reflf ließen bie 3 IMuftragwaljcn in ein-

fachen 3cbli^rn b nur bei allen cnglifd)en, amerifanifeben unb

ftamöfitdjen lifdjfärbunqemajdjinen. Tie einzige Bewegung,

weld»c birfelbcu madien, wenn bae <~?unbament feine horizontale

Üage oerlä&t um mit bem lieget jujammen.iuflaptten , beftebt

barin, baß fic mittrlft ber an ihnen befinblidjcn VauftoUrn, bit

Wieberum auf ben am frinbament befrftigten Sdtienen laufen,

in ben Sdjli&en in bie vobe gehoben, aui ben ftarbetifd) c ge-

bracht unb nact) Südgong bee Jriinbomentte roieber in ihre

normale l'age verteil werben.

©ir wollen ti Obiien nunmehr getrofl überlaffen, fidj ein

Urttieit ju bilben, Welrt>c ber beiben fionftruetionen bie oortbril-

baftere ift ; wüufchrit Sie fid) nod» eingehenber über birfrlben ,\n

untcrrid)ten, fo bitten wir Sie, bie biefe 3Rafdnncn betreffenben

Vtrtitet im IV. iflanb be« 9lrd)ib#, fcrft ß unb VII. $»anb,

Veit 5 iiadMulrfen.

s

.Ouiitiiidifiilti^ro.

— o'" WermanijdKn Sationalmuirum ju Dürnberg finb

uuuntrtir bie bei ber ©eigerfdxu Studien in i.'rip,tig, fowir bie

burdj Antauf ber .'OaKlrr'itbeu Sammlung unb ionftige SUitiiufe

gemachten tfrwerbuugen für bie attefte Weidiidjte ber grofiten

itnferer nationalen Ifrfinbungen, ber (lejdjicbte ber Xrudrr-
lunft, auigcftellt. Sic umfallen eine ftattlid>e Seihe oon

'.Metall unb .fcoljfdmitten Dom 14. ^ahrbunbert bi« in bie

J»Oer 3abre be« 15. Jabrbunbcrt», welche fid) fobann bie

läugft im Rufrun aufgehellten Berti *.<oblgemulbe unb feiner

fleitgenofien , St. Xürere unb feiner tfeitgeuofien, Schüler unb

SNacbfolgcr bie ine 17. ^obrbuiiberi anicfclieHcn. (Jine jmeite

Seihe ift bem SUichbrurfe grwibntrt unb umfafjt junächft groben

jrnlogrophifcbcr 'öüdier, bcmii groben ber elften Xrude mit be

n>eglid)en Meilern (Wittenberg, USfiftcr, tfuft unb Sd)offer\ ihnen

folgen Proben ber IsJcrte ber meifteu beniorragenben Truder

bd 15. ,"Uhrliunbcn* f fowobl in Xcntfdilanb, ale ber in Italien

bruitenben Teutleben, wobei auf .(loljfcbmttwerfe befonbere Süd
firtit genommen ift. Huri) biefe Serie enthält oiele Seltenheiten

unb tnandie Unica. — Xie Sdjrotblältcr unb Teigbrudt Rnb

mit ben Sieden ju einer brittcu 3eric uereint, bie glcidifalle,

ioirohl burch bie *Jabl, als bie relative 3dibnheit ber Blätter,

bebeutenb ift. — 3" ber oierten Serie würben in ber iHeihe,

welche längft jur Üarleguug ber Uebcrficbt bes üutroidliutg*

ganges btt Mupfcrftidi* aufgeftellt ift, bie älteren nbibeilungcii
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Mint) tot ntu moorten« feltenen »lätter oerftartt. — Jflt bie Unioerfiiat* . »uehqänbl« grnft SKobr in $eibelberg, UJebeime

«anuicrioteniammlung mar ba« 9Kuffum fo glüdlid) ein umfang- ^uftM-SHatb ©afferfrblrben , 1'rofeffor in öie&en, ©nmnofiol-

trid>e*, au* 24 »lottern befteqenbe* Fragment tin« »ibel- JJebrer Dr. fi. fiinbenfcömitt in SRflüu; al# Stelloertret«:

icnM'trift vom beginne bee 6. ^abraunbert« ju erwerben, ba* »uebnänbler ©oehbanj in Stuttgart, Handln Btaa:c Rath Don

nismrlir in bcr Auflage uir XarfteOung be* tfutwidlung* iHümelin in lübingen, »aU'iHatb i'ang in Äartfrube, »erlag*-

aanaee btr »udjfdirift unb innertn »üdierau#ftattung ben »e- buefibänbler Victor oon tfabrrn in URainj. 3ür ben mufifalifeben

|hn bilbet unb au« ba* fluflt btr t'aien burd) bit monu Sacb»«ftdnbigen»erein: al* «orftBenber: Cber-Iribunal Math

mentale Schönheit btr Srbrift erfreut. Itöftlin in Stuttgart: al* SRitgliebtr: ©ofttttpeKmeiftcr «berl

— 3ur Slusfübnmg be* :Heicb«grieBr* über ba* Urheber- baielbft, ^rofeffor Dr. ftaift baielbft, ^of-Suctifn-SDhififbirector

redit an Sdjriftwerfen, rtbbilbungen, muftfalitctien Gompp- (Viebnc in J(cul->rut)r , iu>> (lapellmeiftrr Tineen,) üadjncr in

wtetten unb bratnatiienen ®«fen haben nunmehr SSürttem* IRannbeim, SRufifoerlrger (£omm«?ien-iHatb ftranj Sdwtt in

btto. »oben unb veffen gemeiniehafilid) ,<wei Sadj- Utaim, Mantmermufifer Serbinanb «üdiler in Xarmftabt; alt

rerftanbigtn-lBereint für Siacfcbrud* Angelegenheiten in* 3ten»emeter: WuRfalienhönbler Sumfteefl in Stuttgort, ^rofeffor

t'tben gerufen, unb jnwir: einen literariicben unb einen mufifalilcbeu, 2tacf baielbft, aRufitolienbänbler Gmil ©edel in iffiannbeim,

beren orbentlidjer Sift Stuttgart ift. v>{u bieten »ereilten er iKuftfoerteger 3ob*. «uguft «litbri
1 in Cffenbarb a. SR.

nennt ©ürltemberg je 8 IRitgUeber, einfd>lief)lirb be« »orfipenben, — ©efen, betreffenb Senbungen nach 3r«nf<
rab je 2 Stellvertreter für ben Satt ber 4'etbinb«ung ber 9ttt> reich. 9?arf) einem neuerbing* erlaffeneu franjöfiirhen (Heiej

glieb«: ©oben unb Reffen «nennen für beibe Vereine je 2 finb Spebtteure unb anbere transportoertnittler »erpflidjtet,

JRttglieber unb je 1 SteQwrtreter. (J* finb bemgeinäB beitettt allen Senbungen naeb. Sranfreich, welche mit einem einigen

iroiben: Sur ben lüerariidjen Sacboerftänbigen»erein al« *or- Sraditbriefe, reip. (fmpfong*fcbeine aufgegeben werben, jebodj in

fifcmben: Dr. C*tar SSdchter in Stuttgart; al* SWitglieber: SMrflichfeit au* mehreren, für oen'dnebene Empfänger beftimmten

öndjbänbl« Srriberr ßarl oon ffotta bafelbft, tlrofeffor 0- Mlaib« (Sinjelieubungen beftchen, aufter bem Seadjtbriefe ober Empfang*-

Melbft, »eheime 9*attj Dr. iHobert bon l»ob,l in »arl*rul)e, fd»eine iSReeipiffe) für bie ©cfammtienbung, fperiette, auf bie

19«
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2W5 »onnidrfattiflf*. - «nnoncen. 296

«brrffr jebe* rtnjrlnen Wbreffaien lauienbe Srachibriefe ob« i biefrlbr in ein «ttitnuiiternehmen unuuroanbrln. tai «dien»

fonfiige 2rait*portfrbrinr, welche lebete nad» beliebigem ftormu;
1

daptioi ift auf 300,00«) Ibairr brmeffen. IS« foOen baroui be=

lore ausgefertigt Irin fönnrn, foroie ferner ein mit itjret Kamenü'
|
beutrnbc ©rtocitrrungen bee (Etabliffement* beftritten, mimrntlid)

unterfebrift wriclKnc« ißcrArichnift beizufügen, iurld>e£ ben Warnen '

auch «od) eine jtoeite grbfserc Ißapiermajcbiiie aufgeteilt , bie

unb itJpljnort ber wrfdjiebriten nrirtlid>en flbrefiaten ber einzelnen ftobrif überhaupt auf eine ipdbc gebracht »erben, um onberen

Colli, au* benen bic Srnbung befiel)!, angeben muji. Die
fl
rp&en «apierfabriren ebenbürtig *ur Seite ju flfljcn.

laufeitbe Äummer, linier mrldjer in bieiem HJrrscichuij} bie _ ^n ©jen bat ber frühere Vertreter ber bprtigen Sd)rift>

Seiibuitgeti für jrbeit einzelnen Slbrefkten aufgeführt finb, ift gtrficrei wn SDceper & Schleicher, $err 0- s$ollat im herein

oon ben Cerienbcrn auf ben entjpreebcnbeu ftrachtbriefen, refp. m ,t ber bdannten SRubbarb'icben öiefjetri in Cffenbacb eine

Irane-pprtfcheineii ju »eruierten, genier ift auf brm Jradrt neue «rbriftgiffjerei unter ber fixxma: iNubbarb'idje öiefseret,

briefe, refp. Gmpfangffdieine <u ber «efainmifenbung anzugeben, »ubfjatb & ^ollaf gegrünbet. £e ftegt ju «warten, bau auch

bafi bie iBerftetrhniffr ber <iin,jelicnbungen, (oioir bie tu bcnfelbcn tiefes GtaMiffemtnt gleich, ben bereits erifritenben, reichliche fle-

gebärigen ,>raditbriefc ober ?ran«portfdjeinc beigefügt finb. fdjäjtigung finbett wirb, ba ber Mnfjcbtvung ber S3ud)brurfer!unft

Sieie Iran^pprtfctieiiK unterliegen nad) bem cripabnten Offene in Cfftcrrrich ben löebarf au Sdiriften von lag $u Jag fteigert.

ebenfp, tuie bie 5rod>tbrirfe
, refp. ifmpt'ang-jicbeine \n ben «c — S'k Weniger $apierfabrif ber betannten Jrirma

fammtienbungen einer auf ber Wren^ftation burd) iHadmahme gerbinanb Slinfd) in Üeipjig unb Rrautfurt a. *K. ift in

iur (frhebung gelangenben fian.^fijdteii Strmpetgcbübr, welche bic jpänbe einer «ctiengcjrUfd)«ft übergegangen,

auf je 35 Ucntinuit für ISilgut unb 70 Centimen für Jrachtgut _ Tic rübmlidjft belanntr Hamburger Srhiiftfiic&crci

feftgefebt ift. tfuioibiTbanbliingen nxrben in Sranirricb mit
! uon OJenjfd) & £etjfe, beren lirjeuguifie fo häufig unfcre

einer tWclbbu&r »on intnbrftrn* 50 Src*. beftraft.
|

gjiuficrblnttcr fcbmüden, bat xutn rfioed größerer Ausbeutung

— Sirberm ««nehmen nad) bat ein Tresbner Gonfortium ihrer ^robuction auf ber Midiarbfirafie llx. 45 in Hamburg

bie Rapier «appe- unb 3tri>t)ftpfrfrtbrif nebft .«pol.if ctileifeici be* ein neues ©iefKrei-Webäube erriebtrt.

£ierrn £ninid> in Stein bei «urgfiabt angetauit, um

^nnonem.

ßu(ii(lruckmaschmen- und Utensilien -Handlung

von Alexander Waldow in Leipzig.
Hi.it «u-t» grones Laxer von Regalen und Käsleo nltor An, Settbretero, 8chU«n, Winkelhaken, Tenakeln,

Upen etc.. kurz, aller nur irgend für den Il-durf de» Huchdruckors nothwendigfii Utensilien. Selbst umfaii^ri.>icl}crL> He-

Rtclluiigcn köuueu demnach in den mniitt«!» Fällen sofort aißgefÖhrt Werdet Compltttor Bedarf für 20 Seücr »tet». am Lager.

Neue und i,rauchte . doch voiutändijf renovirte 8ehnelipresgen, Pressen, Glättpressen, Satinirmasckinen, «wie
bes'Hidei-s die *o pruktischen TiegeldrUck-AccidenimascfliMB zun» Preise von 310, -17."» und 820 Thlr. sind ineist (Rcgen-

wärtis H -Stück) am Lager ruler können schleuui^st geliefert werden.

Lager von Dnterdrvckplattei, Bindern, Vignetten »Her Art. Angeriebene und trockene Farben. Tordrneke für

lenktafeln, Adresskartell, Ienns im Tun-, <4oid- und Farbendruck. Hagemann s Seifenlange.

Druckereieinrichtungen mit allen erforderlichen Schritten können in kürzester Zeit geMofert werden. Preis-

•fratis und fraitca.

2m Herren «ud)brucfewib«r«v«n empfehle idj angelegentlich.

Will & Schumacher
in

em[ifehlen ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden,

ferner Buchdruekereieinrichtuujfen, als

:

Sdjriflliastrii, $0li»tfit$ilirit, är^djifrn.
Munter, sowie illustrirte Preis - Courante »tehen xu

Diensten. Preise bilUgsL Wiederverküufern Rabatt.

meine

PessinDlinicn-^abrih

unb meine

Wcdjanüdjt ©trfiott für »Hd)br«l«tei.lltfnjlli«.

»erltn, «cUe<Siaiance>eirafje 88.

^rrmonn jBrrtholb.

Complette Einrichtungen von Buchdrnckcreien in jeder

Grösse auf pariser System übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neuesten Kraeugnüwen versehene

J. Ch. D. Nies

in Frankfurt a. M
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Prejs-Cquraii^
der

Tiegeldruck-Accidenz -Masch inen
von

Degener & Weiler's System.

FormaTE UND

Nr. 2.

Xr. 3.

Nr. 4.

420.

556.

20

Ab Leipzig.

•nn. it. ci.

310.

475.

62U

25.

Ab Amerika.

Tlilt. rr. et

Fundamcut 21 : Iii.* Druckt), ca. 15.» : 25,6 Cent im, mit Farlxmwerk

2» :44.» „ « 23 : 35,» .. „ „

36..: 51.« „ .. 33 : 48.i „ ,. „

Einrichtung /um Dampfbetrieb

3 Kähmen. '! Satz Walzenspindeln und 2 SchrauliciwcultUftel werden beigegeben.

Je nach Fähigkeit des die Preise Bedienenden sind auf derselben 8<m 1—1500 Exemplare pr. Stunde am liefern.

Die Xr. 2 enthält eine Einrichtung für Eartcndruck ; vermittelst derselben fallen die Kart<-n von selbst in einen zu

ilieM'Ni Zweck angebrachten Kasten: man kann mittelst di.-aer Einrichtung die I/eistungsfäbigkeit der Maschine derart

erhöhen, dass dieselbe mit Leichtigkeit 2IHIO Exemplare pr. Stunde Udert. Xr. 2 liisst sich durch ein kräftiges Mielchen

•der einen Emilien, Xr. 3 durch einen Mann, Xr. 4 dagegen nur durch Dampf event. durch 2 Personen, welche beide

treten und von denen eine auslegt, in Bewegung Betzen. Die Oonstruction der Maschine erlaubt Papier von doppelter

Breite der Fundamentbreite anzulegen, »o dass man troU der geringen Druckgüsse beispielsweise einen (^uartbriefbugen

mit Respectblatt einIngen kann. Die Maschine druckt ganz vorzüglich und eignet sich deshalb ganz WaonderB für

Aoidenz- und Farbendruck. Das Farlewcrlc ist auT die einfachste und schnellste Weise zu reinigen und, da von geringem

t'infangc. ohne Verlust von vieler, ja oft theurer Farbe.

In den ersten 10 Monaten des Jahres 1872 Itezogen und bestellten iliese Maschine:

Leopold Freund, Breslau, Xr. 2 u. Xr. 3. J. Schweiger. Celle, Xr. 3. Qebr. Leich'.lin . Carlaruhe , Xr. 3.

Burckhardt'sche Buchdruckerei, Brünn, Xr. 3. Druckerei des östr. Loyd, Trieat, Xr. 8. Appollonlo St Caprin,
Trieet, Xr. 3. Jgnax Fuchs, Prag, Xr. 4. Jos. Rucslzka, Wien, Xr. 2. W. Büxenatein, Berlin, Xr. 3.

Alfr. Müller, Stuttgart, Xr. 3. O. Pätz, Naumburg, Xr. 4. J. Kurts, Meinsen, Xr. 2. Schiert» de Winkler,
Grimma, Xr. 2. Julius Krampe, Bofbnchdrnckcrei in Braunachweig, Xr. 4. Ed. Wedler. Aachen, Xr. 2.

Keylschc Buchdruekerei, Salzburg. Xr. 2. C. Mauckisch, Freiberg, Xr. 2. Zürcher & Furrer, Zürich, Xr. 8.

he Ihichd nickerei in SchaffHausen Xr. 2.

Von Degener & Weilers

T i egeld rucfc-AccidenzmascMne
ist eine Nr. 3 ohne, eine tlo. mit Dampfehirichtiing. sowie eine Nr. 4 mit Dampfeinrichtnng
am Lager und kann sofort abgeliefert werden.

Leipzig. Jllfnmbrr Xü[nii)out.
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tamittirtf Srifrulaugf.

Die concentr. Seifenlsugc ist zu haben ausser bei mir

pro Kiste a 24 Dosen für 5 Thlr. 10 Sgr.

einzelne Dose für 8 Sgr.
bei den Herren:
WUh. Bohmidt in Frankfurt i E, gr. Bockenh.-Str. 29.

Alexander Waldow in Leipzig.

Aug. Goedeoke in Bpeier, Königsplatz.

Axel Hagemann in Königsberg-, Tragh. Kirchenstr. 22.

Job. F. Martin in Berlin, Anlialtstr. 11.

Beruh. Gruater in Breslau, Riemerzeile IB.

Christ. Siebter in Cöln.
Ohr. H. Pocke in Bremen.
C. C. BT. Schröder in Hamburg, Valentinscamp-Platz 64.

'

A. Kahle Söhne in Weimar.
W Hamburg in Schwerin. .Schlosastr. 20.

Wilb. Lorens in München, Kaufingcrstr. 413.

Oerh. Mehlbase in Freiburg t Br., Sulzatr. 1».

P. Feiberg in Trier, Liebfrauenstr. 170.

Alex. Range, Bädecker'»che ßuchdruckerei in Iserlohn.
C. Bisenhut in Bielefeld, III. Cant,, Herfordstr. 5.

Otto Schmidt in Stettin, Lastadic.

B, Orale in Heldelberg, Adr. : Jul. Groos.

O. v. Zinke in Karlsruhe, Herrenitr. 30.

M. Wunder in Darmstadt , C. L. Wittig'sche Buchdr.

pro Kiste ö. 24 Dosen für 5 Thlr. 15 Sgr.

8 Seinzelne Dose für

bei den Herren:
Louis Merk in Basel, in der Schweiz.

Alex. Oermain Weber & Sceburg in Borsehach.

pro Kiste ä 21 Dosen für 12 Fl.

einzelne Dose für BO Xr.
bei den Herren:

J. C. Pollack in Wien, III. Bezirk. Pfeflcrhufgassc 4.

Carl Mann in Prag B9';'l( Schneckenganso 4.

ferner bei den Herren

:

Carlo Iiaroher de Co. in Mailand, Via Turin» 31.

0. W. Hagcmann jun. in Kiel.

Herrn C. Elsenhut, Bielefeld.

Der Wahrheit die Ehre zu geben, kann ich nicht um-
hin Ihnen andurch zu liestätigen, das« die vou Ihnen be-

zogene „concentrirte Seifenlnuge" von Herrn 0. W. H h gc-
mann in Kiel meine geheilten Erwartungen weit übertraf

and ich mit dem Resultate des Versuchs nicht nur vollständig

zufrieden gestellt bin, sondern mich veranlasst sehe, dies vor-

trefflich« Mittel zum Reinigen der Typen allen meinen ge-

ehrten Herrn Collegen, sowie den Herrn Principalen auf das
Wärmste zu empfehlen, da mit der Anwendung dieser Lauge
nicht allein Schonung der Schrift und ZuitersparniBB, sondern
auch bedeutende Geldersjmrniss verknüpft ist, indem sich bei

uns seit Einführung derselben die Ausgabe für Lauge un-

gefähr auf nahezu ein Drituheil reducirt gegen früher.

Karl v. Rhein
Detmold, im Mai 1872. iib*rf^oir ^M^.r'«b»o

Attest.
Die von Herrn O. W. Hagemann jp. in Kiel fabricirte

Lauge haben wir seit längerer Zeit im tiebrauch und können
derselben nur Günstiges nachsagen. Weniges Ueberbiirsten
genügt, um die Form nach dem Abspülen sofort rein und
sauber zu haben. Keine Lauge hat uns bin jetzt so ge-

fallen, als die Hagcmann 'sehe, welche wir daher bestens

empfehlen.

Hamburg. 7. Aug. 1872.

Stöbert ©ufac
ft[>rr!»5ni| E-ri JrrtJrs

fobrih sin rd}nar?rnn. bmtrn Sadf • n. Striaprniiif«rferrB

nno limifff«. ilofibrfiifm.

ifuntertom, Steviin, üeipjig , Wabrib, Tltwti,

heim, Xrieft, JBieu.

6
3tyuiö,ritt>fitidjc »ttftnlt

a -f'Hii«. Belbtlfai« 0,

^ empfiehlt f«<v J«t «nfettiauna wn S)rMjfdmUten in i*bem

Öenre, 3IIuftrationm }u ^ron)t»rr»m in fdjimfter fünf»«

lerildjer »usfübruitfl; liefert grtynungtn nad) illaroifcritrten

unb Geinpefltien ju ollm SBerfen; Okttanne für aus»

gejeiebnete'Sltbeit unb fdjenen »udjbrutf, fotibe , biUiae A
Ceredjnuna aller auftrage, fofertige «usffibruitg, fdjnetJc (\

Siffcnmg, V

913 aljenm äffe,

fotoic Sei«. Älsjctri». Otyeerinfyruk tc. empficblt in

üorjüfllidjec Qualität unb biüigft

jBit Öüjnniftljt £abrih in gharlotttnburg

Äatl Sielet.

bormal» lfmil (fbntr,

em|>fieblt feine gr.|je ztu<tt>abl

blanto flbrefc unb SBifitenfartrn in Sniealrwt.

ffluftetfortimenU »erben 4 20 64t. unb SRufierbüdjer, fdjSn

arrangirt, mit Knmenbuna ju jebet Karte a 7 Xb.tr. abgegeben.

Frey & Seniag

iabtik uoh

um ^iriHiriafarkri, 014 • tut sifiiiriirlilnii»»fii

LEIPZIG
Comptolr: C*rl$tr. 6c. Fabrik 1 Mocksuerttr.
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^tnfaug Jcccinbcr unb oollftänbio red)tjeitig ftiir

SJcrroenbung als Seibnacbt*gefd)enf für ©udjbrucfer

rrtd>eint im Berlage bes UntrrAeidmeten ba«

fiilifrtmitt ^ruftbilb) ii rinrr ftrbfcr MI 35' *:4Sfftttmrr.

nd niii Huirrdn« ii /orte dr» tmrjisir« jßapifTt.

*rei* bi« <?ubc 1872 1' « !£*lr.

Sieje« t>on bem ftupferftedjer 91. C. Sd)ul* in

SeiPAig in ber fräftigen unb marfigen ÄreuAlagen«

monier, weld)e bie alten Atupferftidie fo twrtbeilbaft

aue>eid)nct, entworfene nnb oon Robert Oonidjen
in ÖeipAig gefdimttene Portrait bürfte bos gröfite
ber bi« jefet eriftirenben JpolAfdmitt Portrait* fein,

Derbient bcetjolb gewifj bie SHeaditung jebe* SiittfL

fenner« tote ipeeiell be* $nd)britrfm. &i wirb ein

IKrifterwerf ber ^»ot^'dineibefunft nnb bea $ollttnHt<
brtide* fei», würbig, bns (Somptoir, wie tat !$tiMt<

timmer beä SBudjbrurfer* au gieren.

Öegen ^rancoeinfenbung von 1 Il)lr. 5 sJcgr.

>r. (siiua^iluBftSlarte jenbe id) ba* Portrait frone

o

ohne Jöeredjniiiig ber l?erporfuna an ben

erfrcOn.

Xie Beträge erbitte unter ollen Uinftönben unter

Xrclaratiou, bo id) fonft crflärlid)cr steife für ben

richtigen (Singang feine Worantie übernehmen fonn.

iäBirb 9t o d) n a l) m e «erlangt, fo ift eine |y r o n c o *

liefemng nteinerfeit* nidjt möglid), wie überhaupt
SMtellüngen nad) Ccftcrreid) unter 9tad)nalmtc nierjt

*u erpebiren finb.

Söom 1. Oonunr 1873 tritt ber erfjöljte ^rei*
oon l Shjr. 15 9tgr ein.

3d) empfehle pgletd) ba-J friiljer in meinem SSerloge

erfdjienene in pradjtooUem iMimtbrurf ane-gefüljrte

Ulappm irr (ind)tmiriifr

in einer «ßapiergröfje uon 47:6« (£mtr. tyre» 25 Ültgr.

jjfffxanb« ^nl'öoin. £eip,yfl.

GUIDE PRATIQUE DU COMPOSITEUR
D'IMPRIMERIE.

PAK

• TI ifiOTISTE LEFfiVRE.
DECXIEME PARTIE.

PAIiLS. LIBKA I KI K DE FIRMIN DIDOT FREKES,
ntNOMBl'Bs r>i: L'iSMTiTrT r»E hiam k im.

PREIS 3 THLB. 27' t NOR.

ßud|litttik=|tlalKnintt)If=fttlirik

Bon

e*««PlU ($«Uiitifc) ^eiwijitrfira&e fte 4.

SR. .0 offmann & Gotwj>.

Sitxtoftjpif n. ialoonoplaflif^finßaü
^Scrfin, 3taUfd)reiberfrr. 4.

empfehlen flcb ben Herren Serlegern unb Bud}bru<fereibefibero

jur Anfertigung \>on Strreoto&en in unb ^tapiermetbobe,

fotinc »on flWtlBano« in jeber roröfje bei biUiflfter ¥rei*beTe#nuna.

Maine Sammlung natnrgeschirhtlicherBüder, CoUec-

tion Ton 52 bibliachen Bildern, Rosenkranasbildcr,

Religiöse n. Grob -Vignetten, Wein- u. Speisekarten,

Rechnung*- n. Faktura-Köpfe, Vignetten zu Pferde-

markttplakaten, Tabakseticjnetten,. Initialen in 8 Alpha-

beten u. Zeitung» -Vignetten aiu allen Genre« halte

ich den Herren InteresRenten stet» besten» empfohlen.

Proben «tchen zu Diensten.

Otto Weisert,
GalvanoplaatischeStuttgart.

Die Maschinenbau-Anstadt und mechanische Werkslatte

Berlin, Verlängerte Oranionslrasse 12.

empfiehlt nachstehenden Preisoourant:

TLlr. SSr.

Von Einen, 24 (Jim. lang 2 —
„ Messing 24 ( tm. lang 2 2' i

„ Neusilber 24 Ctm. lang 3 15

„ Messing m. Ebenhol/. 24 Ctm. lang ... 3 10

Aocidenzwinkelhaken zu vierfachem Satz ... 4 20

mit

Oetav I«:2« Ctm.
C lav 21 :29 „
üuart 24 : HO ,.

Folio 26:39
Folio 29:42 „
Folio 33:41 „

1

l

3

8
•i

9

StWiffe

2ink, oder Eisenboden

:

mit Zunge:

17'/t

22'/.

15
23'/t

7Vi
20'«

6
8

22' «

Jeder folgende Ctm. wird mit 1',« !"*gr. Inreehnet.

Aussergewöhulicho Fonnatgrössen werden nach Verhältnis*

billigst berechnet.

Lineale, »tühlerau ö2 Ctm.. 63 Ctm., 79 Ctm. lang, a Centi-

meter * • Strr.

BriefcoUTertmasehinen 4 110 Thlr.
Briefeonvertitelinitte » t^uudr. • Ctm. 8 1

,« Sgr. von
Viereck des CouverU.

FaeonMehnitte a Ctm. 6 Sgr. von dein äussere

dessellien.

Deeoiipiraagdi mit Bohrmuschine. verbnnden frir

betrieb a 75 Thlr.

Digitized by Google



früfttr «ruf» Otto & JtroM,

cSeipjig, ^audjaer $tra|je &r. 17 18.

offerirt, geftüejt auf ü/x attbeiBiifjrttS Renommee unb bie 6nt>

»ft^lung Bon CSapacuäten ber »udjbrudetei, ollf jut e<&riftgie&e«i

ftloft gehörigen, foroie bamit Beraxmbten SrtiM unter {Juftdjeruna.

erac:« unb prompt« ükbitnung.

C. tlobcrg, Seidig,
gfyalRrAfu 15.

(annahm* oon Briefen, SjefieOungen »c. nudj bei C. 31. Sdjulj

ÄönifliftraBe 9.)

3aef(\nflftnten-^flBrtfi, Stereotypie, $rai>ir- unö
^ofnanopfadifdjc ^(nftaft.

.SpecialitMt: Mu-iknoten.

eaODSCHRIFTEH.

JULIUS KLINKHARDT
(frth« Gmtl» Scadtar)

Schriftgiesserei

«mptehtt all

ararkirrlra «ad

Yollstinüies Laiü toi Schnften

en und halben Pai
>ait?n!u3fittit*MMl

in ganzen und halben Packeten.
IMMbrt«:

TITELSCHRIFTEN.

>

Einrichtung ganzer Druckereien.

Vertag t>cm <fllcrrtttber SSnlboto in Seidig.

IHuflrr nun Artini

3«tfrtai5fd)ciR<». S«ioks. XHyi&fii&«if{f}ftrtfH elf.

2 Seftc mit je 4 Statt in gr. gel. $reid a 2 Slilr.

tetp.«ot«»ru(t im Km *ie»l» |ür »u«>ni<Ifilu«|J.)

Stilen ben SDcinfereicit, u>ctct>e fict? fveciell mit

bem £rucf toon Stetten befeftaftigen ober mit bemfetben

betraut ttwrben , bürfteti btefc ÜRuftcr al* braudibarc

Vorlagen Weiten fimnen.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. Kisch, Mechanische Werkstatte
fftül, Brunneiutraue * 110.

Die Anstalt unterhält i

von Maschinen und Hilfswerkzeugen eigener Construction

für Schriftgiesser, tu deren Besichtigung aio einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste i

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

3n>ei BoOftiinbifl gut erhaltene

3atmirmafd)men
mit S3or. unb Äüdlauf, bie eine ä 87 ttrntimeter, bit

a 67 Gcntimeter S&aljrnbreite finb ju billigen greifen „u oer^

taufen, «cfl. anfragen mollf man unter Chiffre A. Z. 100.

an bie ßjrpebition bieie* «Hatte* ridjten.

53entner ötrrttlpttit'Xurdjfdjujj, faft neu,,auf Jranfr'idjen

iwuofeael jufrirt. tonnen partbteroeije ober im (Sanken billig

abgegeben nwrben. Cffrrtrn bittet man an Ctt» ,»aitlt'*

bruderri in 'öcrlin, anbaltftrafte 11 ,5« abreffiren.

5>u8 »itttflfte
unb jugleid) ISleganteftr in flbrtff unb Sijttrniariti, Sauber

fortirt unb tabello* geiajnttten, oorjüglia» brueffähig, liefert in

feinftem iNaturcarton, Mreibcpapier, matt unb «lan.i, bunt unb

marmortrt bie "jSapicrfabrif uon

|. SdjniM in Örrli«,

Sdjonbauier aflee 130.

o id) meber £cit nofh 8ttfi ^abe Slrtilel ju

fcfncibeu, ©encfftigmtgcii $u berichtigen ober

unaugcncfjme (Sorrefooubeujcu ja führen, fo erflärc

ich, hiermit metneu SluStritt au« bein beittfdjeu

^ud)bru<fcr ' herein unb (cge mit bem t) cutl9cn

meine ftunetionen al« 33orft^enber ber Jarif*

(Soutnuffton uieber.

Frankfurt a.3*l., 3. Moobr. 187 2.

3nboIt be* 10. .fceftts.

Hultihnij jst foln'6ncitdnnn iflett|*»ui!ä ) 3>er ttali*t SJuibMC-d

im CUbrt l »71. — ttiue neue 39u.t6ruifi*'.T'Jiif. — t>i< W<\«inmn Iclt.uo-

Vtüiter T>t»riAttt. — VcftnteU«. — yorteatt (H4tcnkergf. - $nllKiatt*

iDullritln V!»Ulc< - Ould.. pruilqa» da eonpMlt-ur d
-

lin-

]irimsrip: ptr Th^utute LtftlfM, * 91<uetf At^mittd. — Utbei ein aemei

*ri1at»tn tum ;Hflptr*urir<n von ^<iR)nuK<|cn. — Vlciltift- unt 2ufdj)<idj.

nnnjen vex ttm «iartilfttn \u Kw.ib«n. — @tf)itftri:olicu)d>aa. — Äptf*--

(aal. - iii4«;>.*Uiii.,c*. - anncacc«. — ft SMait iVaitarbUnec mit aeuea

^ietfcenllcu uut 4<l,inctten «cn i». SÜoUwtr in tVrliu.

Xial Ktdji» für t*nr)iraifer[«nR ctld|<ial jä^ilid) in )<rclf ^eften ]«n
?Jr(i» von i tut. Au mc (Itountnlcu »n» EJ» in gletDnit ftrU^c
ei1dKtnrnt< Knici^cblatt ^rattl »erteilt- Onfcrtionea im Srdjin rccrtcn

dtati« auffKnommcn, to<b nui ton {tlroicn, ntl&t tu 8io>lv cutdj

»ti,i4b< »cn £<briftvtsbrn, Uebnlaffims eon CAvifttn :c. untnnutea an*
«n^nneflctt i« ton »ni«t|)«blj!l (.1nicttien«rtti« 2 Wap. j>to ^til< in 1. Spalte)
ittlcritcu. Sine ciuitialiae <29tai«4ufitatmt( im «iftiu- K-M«(H eine »wiiniali»«

Hsln.ilime im »uieMcliUtl m i. f. Tide »ennsnnfl BeOen wir, Bamit
Ictteic« »Uli nidil luv» tle «tjni.Jlnfiwime In anittate im «tt*l» berin«

ttiibil,-,t wette, Qutc «erpfliatun^ nui »nfnafme un4 iut tat «leSin ia>

«ebfiitei 3iijerole tennen reit alio nni unlei »eiüdfiebliauao cbiset »«-
tiiij)an«en übetnebmett . intillcB »n« aueb eine cni'aioc nuiltabme
StcicxnlolAC tet (iiit.)anAt mit fo treit e< tcr Miii

'

Oocbebaltcn — tieilagen fiit tafl fltd>iv in

Q^mplaitu irat.it letetjtit anacnoinmea.

ItidtTBKa Ut «nictocKarttl tan» »», «araatitt

tretten, nenn »tc »«AcUung au) bat *td>it> tel Be|iai l«»e« 3«br(on|l a«f-

ar^tbni krirb.

Sebigirt unb betauogegeben Bon Süejanber SBalboro in £ei»|ig. — 2)ruet unb »erlag Bon «lejanber SBalboto in Stipjifl.
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9. ßnnb. (s^j^
7^ £rrntisyrgrf>cn tum jluxmdrc Jütidloio in £cipji||. 5 «jcfl II.

ttr ttrt »t# *r*l» ik im» *n an« \a »Irina 8»«f .»«' ffri««««« „rirtlltfn «»ac« »r«ft«rfdirlltf» »»« ». «rrt* »«sfularr In »««Hart «. St. grir*».

Schon feit longen fahren wirb oon oielen Seiten

baliin c^effrebt, bie Photographie auch bem SP 11 d) b t n rf

bienftbar ,iu tuadjen. benn ber grofje 9cu(jeu, weither

baretmi eutfteljt, ein (Slicrjr auf biejem Siege h"=

meift nur fotd)c Sadien jnm SSndjbrnrf umarbeiten

lang, tum benen bie betreffenben Steine ober Mnpfer<

platten x. nodj »orhauben finb, anbererfeitS ift aber

aud] eine ^Ibweidwng im Format, b. h- eine Ber«

gröfjerung ober xUerflcinerung nidjt müglid).

«kitldiimin« eine« £->eljf<1mitt<#

jiifteüfii, ift uid)t allein bariu |U indten, baft baffelbe

bct»euteitb billiger p liefern, fonbern bafi auch bie

Criginale gau,\ getreu wiedergegeben werben.

(5<5 wirb in pantatnpie idiou SorttefflidKl

mit» iHollenbeteS geleiflet, bod) beid)räntt fiel) biete

.W Hilft infofern auf ein fehr Heines gelb, als man

9(adj langjährigen 8etflK$eu ift es bem photo

graph ?luguft St edier in Veipjig gelungen, jebes

nur irgenb paffenbe Criginal in gteidjer uiib in oer-

äuberter Wröfjc getreu wieberjugfben, nnb ift aus beu

uns oon genanntem «penn |ui 4>eriügung geftrllteii,

oor= unb nadntehenb abgebrudten proben \a erfehen,
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:«7 tyioto Iijppflrapbie. ifim

tiüft rhu jebc Lanier bind) ^ fyotograpljif bem tiom £>ria,ittal tuilUomtiicn gcttfil ui copiren, im

•-Hndjbrurf nuoimr ytmadfi werben tonn. bmdjtnbat ift.

Tie 6lid>t'-s Halten, ohne bie QCringftc ttltiiuftung, IS Ii (!)«'•$ in bieier ÜDianier liefert §frt 3ted)er

eine flitflrteic uou {umberttanteitbai an*. Ii* bebarf fertig jnm iBndibrnrf unter Qktnmtic ber Tnirf

ii'olil (aum bev Qnriityraag, bcijj biefem iü'rfaljren fäb,ia.feit ,;u ciuileit greifen.

«SoVtC Ulk» elJ.-Iillrt:<

*fvs>»sfi»«n cm« Ä»ni»ni.iphi«.

eine urofte gtrttlflft bruorfteM, bo ber Stortbeil, fle* $m 3tcd)cr uejdumiflt fid) and) mit .\>cr;

UHtfe Strbeiteit tote ^länc, edunten, Banbfartat, alte ftcllima, Mn iMioto^rapljien auf $9ij |Utn

mertlpolle Stidie ic. oer^röfteit ober verfleinen nnb Sdntitt für .Vtilo (tropften.
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34» i'boto iDpeflraphic. — Tie ^rfyattMunfl bcr loinpffffirlfnirrung. 3lo

Sind) tiefe Spanier uerbient bic ifleodjtiing bti
[

»on vielen flünftlcrn in biefem gfra> bereitmilligft

^udjbrutferö, beo iuloanipbeu wie be* 3*ud)i)änbler*, atteftirt mürben ift.

ba fie fidi mit uiclem Stortfteil anwenben läßt. SSiel« Äud) bem Herausgeber be« ?(rd)iue ift ,£>crr

ifitifl Derben nun aber .£wl*pl)otograpl)ieit angepriesen, Stedar feit langen Rohren als ein Ijodift eracter nnb

nu-ldje beit «nforberungen burrbaus nidit genügen, tüditiger UMwtDgrapt) Mannt, uub fönnen itnn baljer

tfepie nun »luU^taviif *l«it<t i"*t*6t. WcltldMa*« dilti autfcCflraFtK-

tietlt eilt« UurlaHiiHrt

unb ift liierbuid) biefes Qetfatycen nori) nidit jur

DoUen (Mcltuug gelangt.

Xie .§aupterforberniffe einer guten .§ol,y

Photographie flnb« bafj ber (Stranb weif), feft uub

äufjcrft ;,art ift, unb bafj bas %>o{\ au* bem

dKiuifdien ffrocfffc, meldfem es unterworfen wirb,

gattj uub gar uuoerjelu'rt ^eroorgclu, oline bafs bie

feitttfugen leiben, ober bnfj bie «djärfc bes «dinittes

lueutmidjtigt wirb.

iUJit jämmtlid)cn reuommirten größeren .ftäufern

l'eip.Vg«, fomie Bielen austanbifdien ,\-irmen ftctjt

•V>crr Stedier feit (fingeren Joal)ren Ijiuburdj in bem

angcnelnnften (tyefdjäfuoerferjr , uub finben feine flr=

betten liberal! bie befte Änertennung, meldje irjm aud)

Aufträge auf pfwtotripograpliifdje platten, wie .$olj=

Photographien , fowie ^ergröf;eriingeit nnb 8er«

fleiuernngen aui Rapier für $eid)uer :c. mit allem

Vertrauen übergeben werben.

$tc SPcljnnblung bcr Xnmpffcficlfcncruitß.

Oeber SHafdjiuenwärter follte fid) vergegenwärtigen,

bafj gerabe fein Slmt ein boppelt fdnoieriges ift, inbem

neben, feiner iöerufeaufgnbe, bie görberung öfonomiidjer

Grfolgc betreffe nb, auf einer Sinti mit biejer Hufgabe bie

tiiglid)e Sorge um ilkrhütung cntfefeliajer Ungliirt-Jtälle

erfd)eint; — unb fo barf besljalb ber £iei;ter cbeitfowoljl

20«
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alt T\c *fl)nni(uiig 6a Idmvffcfielfoiimmg. 813

mit geredttfertigtem Selbftgejürjle ba* tfkwidjt einer

$erantwortlid)feit p id)ä$ett vuiffett , bie nur in ben

.fränben diarafteitüdw'ger unb gewifieulraiter Männer

liegen iollte, al* er bebad)t fein muß, in möglidiftcr

örfenntnift jener (Wefabren pgleid) bie Wittel p
finben , feine Mitarbeiter vor jenen ba* Ücbcn ge=

fäl)rbenben Zufällen p beljüten. SBenn e* fid) ber

SJerfaffer folgenber feilen nun pr Aufgabe gemad>t

bat, bie wiebtigften Siegeln für bie üBeljanblungawetie

ber Meffclfrucrungen in fuapper unb leidjt fajjlid)er

ftornt pr Karftclluiig p bringen, fo bitrfte bie« int

Allgemeinen tun fo erwünidjter fommen, als fie im«

mittelbar au* ber sJkari* entiprnngeu finb, fo bafl

Sdjreiber idiun bier uerfidjern p bürfen glaubt, baß

in ftrirter ober fogar bud)ftäblid>er iflefolguug biefer

föinfe — v<orau*gi'je&t nntürlid), bafj ber 3ufl0U*>

ber Maid)ine ber normale ift — nidjt nur Sebenö«

gefäbrbungen allein, fonbem ebeufo jene pfjlrcidjen

(SigeuttMimsfd)äbiguitgen befeitigt nierben müffen, bie

erfab,rung*gemäfs foft nur in Veidjtfinn ober Krägtjeit

be* äBärterperfonal* allein wurjeln. — So möge man

fid) beim folgenbe £auptregelii einprägen.

$11* erfte* unb oorpglidjfte* (irforberuiß beadjte

ber $eijer, bafj im Knntpflcffrl forttoäfcreub bie ge«

uügeube Meuge Söffet borfyuibcu fei!

Mau fanu annehmen, baft neunzig Ißrocent aller

lSjplofion*ercigmffe einjig nur in ber Verfünbigung

gegen bieie §auptregel if»rc Gutftefmng finben, unb

e* ift erfal)rung*niäfeige Söelwuptuiig, bafi baram and)

fämmtlid)e anbete ®efal)reit birect ober inbirert mit

SRidjtbeadjtung biefer Söebingung pfammenbängen. Um
nun ben Stanb ber Safferböhe im Steffel jeben Vlugett=

blid abfdräfoen p fönuen, ift bie allbefannte unb p-
uerläjfigftc Sid)erbeit*»orrid)tung an biefem felbft, ein

iogenannter föaff crftanb*jeigcr, angebradjt.

3eber öeijer weife, bafi biefe SBorridjtung aus

einer fenfredn ftctienbcu ®la*röf)re befielet, roeldje jwei

au* rem Jteffel führenbe (Sifenröljren jo »erbiubet, bau.

bie untere au* bem SJafferranme, bie obere au* bem

Kampfräume ausmünbet. iöeibc finb mit Slbfperr»

biibncn oerfeben. Ka* in biefem (Mla*röl)rd)en be=

finblid)e 2L'afier je igt genau bie £->öt)e be*

Jteff elmaf jerftanbee an, unb ba biefer 3Soffcr-

ftanb nie unter eine gewiffe liefe l)erabfinfen barf,

wirb e* oortbeillraft ober beffer geboten fein — wie

einige »ererben, j. in "JJreuften fogar gefe(>lid)

oerorbneten — am Safjerftatibejciger ober ber ba«

ttinter befinblidjen Mauer mit einem leidjt erfennbaren

^eidjen bie äufterfte liefe be* Staube* p marfiren.

Kiefe liefe — »oblgeraerft! — rauft nber min

bette»? nodj hier $tü böljer liegen, al$ bie fcodjjie

vom Seiier berührte «teile be* Kampifrfftl*. — Um
bem .f>eijer ben (»rimb biefer gefäf)rlirf)en örfdjeinung

erflärlid) p mnebeu, merfe er fid) folgenbe*: iBleibt

&]cn ober toie beim Aieffel (sifenbled) eiufeitig unb

antjaltenb ber fteucräglutl) nu*g»'je6t, fo beginnt ba*=

jelbe fid) nad) imb nad) p erwridjen ober p vtx

brennen, dagegen vermag bie ftärffte Wlutf) bem

Metalle nidjt* m fd)aben, wenn, wie beim normalen

Buftaube be* Kampffefjel*, bie innere S3anbfläd)e be*

feuern Hg?räume* vom Saffev bebedt bleibt, fo bafj

biefe Stellen nie eine böljere lemperarur anuel)men,

al* ba* fie bebedenbe Söaffer. Oft «ber eine foldje

ISntblöHung ber Pom fteuer belerfteu Äeffetfläcb/ ein-

getreten unb biefe gliiljenb gemad)t, jo genügt iebon

ber eiufad)c l)aiupfbrud, biefe tJrwcidjimgen ,m burd)*

bredien unb ben itefiel unter Umftänben oollftänbig

p ^erreifjeu. ttommt aufeerbem bap, baft ber .§eijer

bei biefem p tief l)erabgefuu(eueu SBaffcrfpiegel mit

eiliger Speifuug abhelfen will, fo wirb bie ßrplofton

gerabeju nnoermeiblid). Srifft nämlid) ba* Speiie^

waffer bieje glül)eubeu ober minbeften* erliibten Stellen,

io werwanbelt fid) bafjelbe mit fold)er SdjneUigfeit in

latnpf, bafj feine Ventilation weit genug ift, um bie

ißetieineuj ber lampfeipaufion p mäßigen, oielmel)r

ber Äeffel fofort in Stüde geriffen wirb. Senn wir

besl)nlb wieberl)olt auf ein ad)tfame* 3tn=?luge=rjaltcn

be* ©afferftanbejeiger* bringen, fo ift biefer £inwci*

um fo rnebr angcbrad)t, ba bie ©eialjr fo unerwartet

unb fdjnell eintreten fann.

Kap ift e* aber aud) ferner nottjwenbig, bafi

ber £>eijer feinen Sidjerl)eit*apparat in fortwätjrenb

normalem 3"ft(mbe erholten muf;, unb fid) überzeugt,

baf] feine ber beiben ÜHöbren oerftopft ift. Um
biefe* aber am 2Saffcrftanb*jeiger fofort erfeqen p
fönuen, muf) ba* im ^la*rot)r befinblid)e SBoffer

in fortwäljrenb auf« unb abfr^wanfenber Bewegung

fein, ^ur Sidjerftellung mad)t man eine ^robe

aud) nod) auf bie Söeife, baß man nad) SBerfdilufj

beiber dlölir^äbne einen unten in ber Meffiugfafjung

ber Ölaeröljre angebraditen ^robirl)al)n öffnet.

Kann öffne man ben oberen biefer beiben §äf)ne

unb c* mnfi Kampf, nad) SBer)d)lu& biefe* Kampf*

t)at)iie* mit weiterer Ceffnung ber unteren Siöfjre

reine* SBaffer atttfftrömen. hierauf Berjd)liefte man

ben s4irobirl)al)n , öffne bagegen beibe SHoljrljäbne

unb ba* einftrömenbe SBoffer wirb fofort ben

SSüfferftanb be* Äeffel* anzeigen. Sei eingetretenen

'
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313 Tic *clmn>lmifl ber Xampffcfirlffufnnifl.

4*crftopiungeu ift cinfad) mit einem bümten Tratb

abjubelien.

Globen biciem SHaffcrftaubjcigcr finb utr Sidjerung

nod) jwei anbere Verrichtungen Dorbanben, bic bei

eingetretener ^iiorftov'Tuttfl bc* elfteren einen fidjer« 3Jiof;-

ftab ((eben Sollen, wefihalb biege fehl idjen JHegulatioe aud)

neben bem ©afferflaubjeifler bie fogenaunten r o b i r =

bahne ober ben S du» immer angebradit verlangen.

Tie ^robirhöbne finb $wci über einanber

finroeber bireet am icefiel ober an jtwi an* bem ileffel

auämunbenben Döhren nnflcbrnetitc frähne, von benett

ber nntcre in normalem rSuftanbe bei Ceffnnug nur

SJaifcr, ber obere nntürlidj immer Tampf ausftrömen

laficn muß. SBcint erften Ceffnen giebt biejer letztere

oft öetiier, bn fid) ber Tampf wäbrenb feine* Slut*

enthalte* im tHohrc p SHaffer eonbenfirte ; ber 2Haffer>

bahn idu'inbar aber Tampf, ba ber bünttc, heiße

Saffcrftrahl bei ber ^Jrobe in Tampf pert'liegt. 9Jcan

läßt borunt am heften beibe .'pähne gegen ein eorge«

haltcne* sBrett ober gegen bie ÜJaub ipriben unb

ttueberhole biefe ^robe in nerfduebenen .groijcbenräumen.

Stürbe ber ißJaffcrhahu, ber an* befaunten Oküuben

mit ber oben befprodieneu SJinrfe bes SiJa ffcrftanb-s

-

jeigers in gleicher .fjöhe angebradjt ift, Tampf aus=

an*ftrömen, fo ift ber ©afjerfpiegel bereit« unter bie

gemattete liefe gefallen unb (Mohr im Slnpge.

Sirft bagegen ber Tampfprobirhabn SSafjer aus, (o

ift bnrd) bie Speijung eine Sönfferüberfüllung im

tteffel eingetreten, bie ben «effel uunötbigerweife bc=

engt unb in ben abjiebcnbeii Tampfcn pr Sdjäbigung

bffjelbeu ÜBaffer mit fortreifjen läßt. So bilbet ber

Tampfprobirhabn für ben .freijer pgleid) eine Scala für

bieCuantität bes eingeführten Speiiemnifer«. 3clbftt>er<

ftänblidi finb beibe .£>ähnc orbnungsgemäß p erhalten.

SSeniger pperläffig unb präci« in feinen Sin-

gaben , barum aud) häufig Pom Tampffefjel befeitigt,

ift ber gleichfalls genannte Sdjw immer. Und einem

hohlen öefäße, ba* auf bem «effelwaffer febwimmenb

erhalten wirb, ober aud) an* einem Steine beftchenb,

hängt biefer Schwimmer mittelft eine* balancier» an

einer aus bem «effel fährenben Stange, unb ift, im

Gontregcwidjtc beä entgegeugeiebten {tebclarmc* bes

balancier« in ber Schwebe gehalten, mit einem 3"9«'
werfe »erfnüpft. ?lud) hier am ,3eigcrwerf t»"ß hie

oh genannte Warfe angebrad)t fein. Tiefer Schwimmer*

mechanismu* »erlangt jebod) ju normaler StMrtuugs*

weife eine anfmerfjamere ISontrole als bie anberen

«icherheiteuorrichtungen , ba er um «lemmungen p
oerhüten, täglich mehrmals bin» unb hcrgefdjaufelt

werben muß. — 3ft mau bemnad) mit biefen hoppelten

3.<orrid)tungen bcbad)t gewejen, bem gefäbrlichften aller

Unfälle auf jebe S&eifc entgegenzutreten, jo wollen

wir, um eine ; weite widjtige SHegel auf'

ft eile u ju fön nett, pr Sktradjtung ber ?lpparate

gehen, bie at* S p e i
f
e » o r r i dj t u n g e n bie £übe bc*

ihifelmaffer* reguliren.

Wewöhnlidj ift bie Speifeporrichtung eine Dint

ber SKaidjine bireet betriebene Tiurfpnmpc. 3n nenefler

#eit bebient man fid) mit beftem Gefolge baneben nodi

bes 3 n j e c t e u r 3 ober ber J1

' a m p f ft r a h l p u m p e

,

weldje bie Speiiuug in Weftalt eine* uuiiiitcr

brodjenen Strahles h«'Be« SiJafiers in ben «efiel

einführt. Äud) bie bebeutenbeu iBorjüge befi^t bie

genannte Xampfftrahlpumpe noeh, bafj fie ielbft bei

Sttllftanb ber Üiafdnne, jobalb nur Tampf fid) im

icefiel befinbet in Ihätigteit gejebt werben fann, babei

bas föaifer warm unb anbalteiib in ben «efiel treibt,

auf;erbem aber — als befonbers Portl}eilhafte Cigenfd)aft

— gewölinlid) nur fooiel neues SJafier einhebt, als burch

Xampferieugung abforbirt wirb. 93or$u,}iehen bleibt

jebod) immer, beibe Spcife»orriehtnngen neben einanber

ju haben, um bei eintretenben Störungen bie äKnjchine

nicht außer Ihatigfeit ie^en p muffen, ^as möge

fidj ber §eijcr als zweite iRegel merfen, baft aud)

bie Speifeworrtdjtungen mit l)öd)fter 51 u

f

merffamfeit ^u controlireu finb, ba foldjc

Störungen bireet auf ben ©afferflanb wirfen unb bie

(Merahr berartig fteigern fönnen, bap bei energifeh unb

pltieiid) wieber aufgeuoinmeiier 7l)ätigfeit bes Speife«

mcdiaui-jinus burdi Ueberftrömnng ber etwa entftaii'

benen gtühenben Stellen ber geucrnugsflädje, fofortige

ßrplofion eintreten mujj. ^er .^ciier erfeunt bei einiger

^(ufuicrifamfeit übrigens bieje .^emmungeu fofort an ben

^umpwetfen ielbft; bie 'ißumpe fdjlägt nicht, im on=

jecteur entfteht ein eigeitthümlichcs 3ijd)cn unb Sd)nar

djen, — per ¥lllem aber wirb ber Sajferftaubjeiger bnrd)

anljaltenbes Siufen bie crfolgloie Ärbeit ber Speiie-

niafebinen fofort fignalifiren. 3n folchen fällen, unb

angenommen baß beibe ^umpwerfe ihre 3)ienfte Per=

fagett tollten, tnu$j ber .^»eijcr burch fdmelle SDielbtiug

bes ®efdiel)cnen bem Xampioeibraiidje unb ber Xampf^

erjeugung Ciuljalt tfauu laffen. 1k öriittbe warum

Cvnjectcitr ober Xrudpumpc bie Wrbeit eiuftcllen föuuen,

finb oft aud) in ju hoher Temperatur bes cinju»

führenben Spcifewafjers ,ui jud)cn. «ein dnjecteur,

feine ^Jumpe bebt Speifewaffer
#
Pon einer Temperatur

über 40 "R. Ter 31rbrit3Portt)cil läfjt es jeboch er*

müiiid)t madjen, intmer möglidjit heißes SBafier pr
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Speiiung P wrbraud)en
, befjen uugcbinbcrte ^ufül)-

rung »mit einfach fo eneidjt, otiuc Wifdjung mit faltcnt

Stfaficr vornehmen ju muffen r baft bic ^umproerfc

einen tieferen Staub al* ba* SKcfcrvoir einnehmen.

"Jiuiupc unb 3itjeetenr werben fo, unter Triict licqcitb

immer fiiiictionircu muffen; bie erftere hat nidjt nöthig

yu inngen, ba bie Speifung burd) eigenen Xrud ciu=

fließt unb in ben Steffel gehoben wirb; ber ^njecteur

wirb mit üeid)tigfcit KO"gc* SJaifer in ben Sitoffer»

reium fpriuen. söei janftcr nidit ju iebarferftger Biegung

be* verbinbeubeu ffiöhrcnwcrlcö wirb bie Arbeit um

fo leichter vor fid) gellen.

Sic Ijat fid) ber $ei$er ju &er&altctt, wenn nun

bodi einmal burd) uiioor^crgrfc^tnr ftiuberniffe ber

föofftri'tftiib uutcr bie erlaubte £iefe beruntcra.efuutcii

wäre?

^uuäcbft übrrlaffe bevfelbe nidit etwa feinen an=

vertrauten Meffel lupflo* bem «efdiid, jotibern fühle

fid) gcrabe in fo(d)en fdiwicrigen Sagen mit ÜBefonneu«

be;t unb Selbftbcwufjtfcin al* 2i*äd)ter bei allgemeinen

Sidierhcit. (Mftcsgcflcnwart unb Csuergie werben in

foldien ttitgcnblidcn anf bic ^robe geftcllt! lUuerft

finb bie vom Jener bclcrften Stellen ber ^rijflädjc

noch nidit vom SHaffer entblößt; bie (üefabr ift jwor

nabegerüdt, bodi immer nod) abftumenben. 5Dian

fd)liefje jü fdinell als möglid) bie Sdjicbcr nm Sd|orn=

ftein , entferne olle? Jener vom Sivfte ober loidie c*

mit Saficr au«, fpeife bann fofort, jebod) nid)t *u

id)itell, ben Meffel. Um atmo*pt)arifd)c falte l'uft

burd) bie £ei$fanale mit jur Mühluug be* Meffel*

cireuliren ju laffen, öffne man bann wieber Sdjicbcr

unb £xUtl)ürrtt. 3ft bie iSrgiinjung be* Ssjaffcrftanbc«

erfolgt, rrft bann beginnt ber .<pei;er von neuem Jener

anzulegen. — Tid)t beuorftebenb ober ift bie (Mefabr

unb uitvcrjcililid) ber Seiditfinn be* .§ci
;

yrr*, wenn ber

$.J aficrfpicgcl viellcidit jolltiej unter bie Warfe faitf.

l£r eile fo fdjncU wie möglid) bei'» Jeuer völlig $u

löfd)ett, öffne ebenjo Sdücbcr uub >}ciitbürcn in ihrer

gauyn 3i?eile, um fdjnelle unb uollfomnunc Slbfiibluug

\n bewirfen. Nunmehr ift ba* Spciien mit äußerfter

iUufidit ',u bewerfftelligen , ba einzelne Kküc ber

Mcifclwaubc jetft erglüht finb. Aber baff vertueibe

mau bodi ja, in ber flbjirrjf, bie öiefabr burd) flblnifuun,

be« Xaiupfe« befeitifteit ju wolle«, bie Sid)erbritdt>entile

iu jffweii. Sie Jolae wäre fofortiae, urafaffenftc ^er-

triiuimeruiifl be« Meffel«!

Ter im .Meffel nod) bcfinblidic ÜJafferrcft iiänilid),

tum vom Ixüd ober ber Spannung be* abgelaijenen

Tampte* befreit, würbe fogleid) heftig auibrauien.

unb in einer idianmarttgcn Waffe ben ganten Meffel

erfüllen, babei bie hetzen ober glübcnbcn Stelleu ber

Sänbe überftrömeti, um babnrd) fo oehemeute Xampf=

cntwitfliiug $u vcruvfad)cn , baß ber Meffel uumöglid)

biefe .«raftentwidluitg auohalteu tonnte, überhaupt fein

l'entil weit genug wiire, biefer Ueluifülle oou Xampf

einen Vlu*weg vi geftatten. ^ei biefem an uub für

fid) idjon io gefälirtidjeii CSiutrcten ,^u uiebriger Gaffer»

höhe lann ber öei>-r aufuvbem nod) einer fehr gefübr«

lid»en iäufdiiiug unterworfen werben, ijjirb uamlirh

bie .fSei.ifladie bi* ,uun (blühen erhilft, fo ift möglid),

bnfi fid) bie Tampf-iWilbung felbft oerminbert, —
man aber au Stelle be* gcfattigieu , über Iii tuen

Jampf mit weit geringerer Spannung al* foldier ge^

iättigt bei gleidier Temperatur, im Meffel hat. Ta
ber Wauoiueter babei fortwährenb finft, mag fid)

ber £xi»er verflicht fühlen, bie Jeuening \n oeiftärfcn,

b. I). alfo bie (Urfahr nod) red)t *u befdileunigeii, -

furj luir feheu, bafs in uiebriger 3j«afjei'|tanb unter

allen Umflättbeu bie gröiite ber (gefahren bleibt. Um
fo mehr Dürfen wir, um hier ,^um Sdiluf? biefer Siegel

nod) einer onberen Sid)enitig*i)Prrid)tung vi erwähnen,

eine« foldjen »or^üglidten ober weniger befannten

Apparate* gebenfen, iveldier alle an ber 2Üfaid)ine

Slkfdiäftigte in fehr auffalleuber Steife oou etwa be^

oorfteheuber Weialjr in Meuutniß fc^t. Tie* ift ber

3?lad'id)e Sidierl)eit*apparat , an* einem ^ollftarren

«obre beftehenb, ba* auf ber $orberfeite be* Meffel*

augebrndit, bi* auf 2 ^oll unter ber Warfe in ben

Safienauiu l)iuabrcid)t.

•Jim ciufjercn ISube ift biefe* ÜHohr mit einem

Wetallpfropfen hermetifd) gefdjloffen, ber unter einer

pfeife augebrad)t, burd) Xampf von 100" Temperatur

fdjmil.U, fobalb ber ©afferipiegel auf bie bewußten ^oÜ
unter ber Warfirung fiuft; ber Xampf figualifirt bann,

burd) bie genannte pfeife blafeub, ben geraliroollen

^uftaub be* Meffel*. Xtr au*geftofiene pfropfen

wirb burd) einen neuen erfeUt, ber ^erfdjlufibabn aber

tiad) feiner Ceffnuug unter Siegel gelegt, um jebem

beguemeu uub lcid)tfinttigeii härter bie Gelegenheit

i.u uehnieu, biefeti .<?ah« 5« ^«l«it feiner l'äffigfeit etwa

juwbrehcn. Oiu Uebrigeu follte beim Ertönen jene*

pfiffe* jeber £ei;>er unnadifiditlid) belwubelt werben,

ba bieie Xampfpfeife nur im Stabiutu hödifter Weiahr

in Ihätigfeit -tritt.

Digitized by Google



317 ttx Xnid ton *<itfn. 318

1

I 1

1

$cr $rnd von Letten.

3»r !l*en>ollftänbigiing unferer Befprediung toer

wrfdiiebeuen Aetieu üou lluterbrndplatten moditen

nur nod) auf ein U*ermlireu, fidi aut billige föeijc

idiönc Uiiterbrudplatten \n befdmffen, binweiien.

(** tft nämlidi möglid), fidi Don Steffen platten

atwigiefieu ober bireet Don benfelben $u binden.

Am beftcu eignen fidi für bicie -Manipulation

moirirte. rtrmiiHrrtc ober geblümte Seibcn= ober )&>oU=

ftr-ric, engl. 1'eiuronnb ober oudi ber ,umi Biitbett von

iMdiorn bniuute (iollieo. 3e(bftPcrftänblid) muffen

freie Stoffe ein erhabene* (Gewebe ober eine bereinige

i'reifuug jeigen. Ter \um (%» ubtliige Apparat, beffen

man fidi, um biefe flutten im 9iott)fall felbft anfer>

tigeu \u fontten, bebient, beftefjt flu* $wct MlöRen ah
Don hartem, gut nii*grtu»rfiu tem

/ BirulmumboUinnelKiiftehenber

Form: ber obere Jdeü ift, wie

bie ^eidinuug ( Vorbei ; uub

Seitenaufidit) :,eigt, abgeidnägt

unb bient al* iSingittf. i)ioii

lofjt fidi bcufelben in einer Wröfie anfertigen, bie für

- ade Fälle genügt, bod) ift es ratbiam fid) «tdi» Don

wnu liercin an *u große flotten *u wagen.

mau nlio eine foldie gießen, io Ulfliiert man

ba* betreffenbe Siiid ^eug (t'»'»« Milieu ift bie* iiidtf

notliiiv eine fiirje IJeit in einer Autloiiing von Alaun

in itMiiier, legt e* bann jiuifdieii Fließpapier, ftreidjt

c* glajt uub trorfnet e* üoUlomuieu. 3ft bie* gefdiebeu

fo wirb e* auf ben einen Ibeil be* Apparat* n ge-

firnimt unb *mar folgeitbenmtßen

:

SsMc bie ^eidjnuug F';V 1 S 1'^'. fi"t> flu brei

Seiten be* .f>ul:,es 3eitenleiften u beieittgt. bie bie

Stärfe Iwben, weldje bie platte befummelt ioll. Tiefe
1

Reiften fiub eiufadi mit fleiuen l'iageln aufgenagelt

uub bie neu baju, ba* .ßeug auf ben Mlop $u beteiligen

uub ftramm ju jiebeu: baffetbe wirb iuitl)iu unter

freie Veiften genagelt uub, bamit e* vollfomtneu

ftratnm wirb, aud) auf ben fdirägen (Singuß, alio ber

einzigen 3eite be* Apparate*, weldje feine Reifte bat.

Uebcr bie ganjc Seite be* Tenges, weld)e auf ben

l£mguB genagelt Werben joll, legt mau, el)c man bie*

ttnit, ein Stüd glattes Rapier uub nabelt bie* mit

teft : ba ba* Blei an bem glatten Rapier idmeller

berabfhefit. wie au bem $olt, io ift ba* Anbringen

bcffclbcu unbrbingt notlug.

9crtd)bem bie* Alle* in Crbuuitg, legt man ba*

Sturf Ii Fig. > be* Apparate* auf bie i'eifteit doii a,

fdiraubt beibe mit einer 3d)raub$winge feft auf einanber,

nimmt nun ba* iu^wifdieu in einem üöffel gejdimoljene

3eug jur £>aub, ycrfudjt mit einem ^ibibu* ob e*

bie riditige .feitüc bat uub gießt e*, ift bie* ber Fall,

b. b. färbte fid) ber Jyibibu* beim .^ineiuhalteu ber

SMajic nid)t melir braun unb war ba* iJMci babei bodi

nodi fliiffig <ifUMÖ. ^urd) ben Ciitßuft fdjnell in ben

Apparat binein. Oft bie platte i\,d)i>r\$ erfaltet, fo

wirb bieielbe l)errtu*i\euoniuien unb wie jebc aubere

Stereotiipplatte^ $um Trud üorrjeriditet.

Ta* berartifle platten öon einer Stereotiipen-

fliefierei ober galuauoplaftiidjen Auftalt in »ollfomtnenerer

&?eife fleliefert werben fbnneit, uerftetit fid) wohl uon

felbft. ^udibruder iu fleiuen Stäbtcit werben jebod)

in eiligen Jvitllfn redn gern su bem An*weß greifen,

fid) mbgltdjft gute ^latteu auf bie oben beidiriebene

ibJeife jelbit an anfertigen. Uebung wirb nud) bnriu

balb ben SWeiftcr mad)en.

Tie Trudplatteu au* (iallieo ftellt man fo!genber=

maiVu her: ^eun man ein Said paffenb gemufterten

(Sallieo mit gutem üeim auf eine egale id)riftt)ot)e

jpoliplatte ,;iel)t, jo fann mau, nad)bem biefelbe gut

getroduet ift , mit ber nötliigeu SBorfidjt eine fleiue

Auflage baiwn bruden. 6* Derftel)t jid» oon felbft,

baß loufarbeu fieb ju birfem ^wed am beften eignen,

ba biefelbeu felbft etwaige 5''bler nid»t fo lieruortreten

lafien. Wewafrijeu bürfeu bieie platten nidit werben, man

fann fie bodifteu* mit ein wenig Söoumöl abreiben unb

bann mit weid>ein Wappen burd) Tarauftupfeu troduen.

ilüir fommen jer^t ^u ben iKaubeiuiaffuugeu oou

Aetieu. Tteielbcn fönneu wie bie Uttterbriidplatten ent-

Weber au* uorlHinbenen gefälligen Uinfaffungen ober tSden

mit ^inienuerbinbung uub SWittelftüden gebilbet werben,

ober aber, fie werben e^tra bafür gejeidjnet unb gejd)uitten.

v»u ber elften Scijc finb bie Acticn ber Jrieb=

berger ibergbau^ u. ^ubuftne- Aetieu (»efellfdjaft, ber

Säd)f. 3)Jaid)iuenfabrif, ber 3uterim*^3d)ein ber Au=

leihe ber 3tabt .fiaiumerburg, ber Actie ber üöbaucr

4öed)*lfr'^auf unb bie ber 5»obenftebter patent Rapier

=

Fabrif Ijergeftellt. Fur °'c übrigen, alfo bic Aetie

ber Bierbrauerei < Öefellfdiaft ©ergidiloft nnb bie ber

söudjbruderei < Aetieu = (Mefellfdjaft Gillenberg fameu ge=

id)nittene platten jur Anwciibuug.

3el)r -liäufig werben auf biefe "platten bebeutenbe

Soften Perwaubt um in Be;ug auf idjbne, gefällige,

bem Weidiflft*brtriebe ber («efellidjaft eutfpredjenbe unb

bieieu bocumentireube 3cid)inmg etwa* befouber* .^er=

vortreteube*, teidjt ISifennbart* unb bie Wadjatjmniig

(Sridiwerenbe* ju liefern.
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Steidje Arabe*ten*Ginfaffnngeit mit Emblemen

ober allegorijdjcn Xarftcllungcn, wie cinfodjrr gehaltene

SPorburctt (Actie ber Bierbrauerei * ©ejeUfdjafl) finb

gleid) gebräudjlid) unb beliebt.

3Ha« bte gefegten ßinfaffungen betrifft, fo ift

junädrft barouf 9Jüdfid)t ju nehmen, ob ber Söc*

fteller eine einfachere, etwa nur au* ßden, Sinien unb

Ütfittclftüden gebilbetc SHaubciufaffuug einer reidjen,

breiteren vorsieht. Oft man barüber im Klaren, fo

fommt weiter in Sragc, ob ber Hon (Unterbrud)

ton ber Giufnffung umjd)loffen werben foll, fo baft

biefe frei ftcljt ober ob aud) biefe (sinfaffung auf bem

Unterbrud "ipiafo finbet. 3m erften ftüll muft natürlich

bte Siufaffung ben Unterbrud ejract umfchlicftcn unb

benfelben in öicleu fällen fogar t*örmlich abfdjlicftcn.

Hei ber pfriebberger Klette finbet bieö burd) bie Gden

unb bie fetten Linien, bei ber i>übauer Actie (2Öccheler*

ic. Haut) burd) boppclfcine mit (Jinfaffungöftüdcn

oerbunbene Üiuien ftatt. (3ortff»«na foijt

)

®n^brttrfcrct«3Jet^ä(titt(|e in «Parti» «ab l'onbon.

Tic Ihätigfcit ber ^atifer £Bud)brudercicu be-

finbet fid) immer nod) in einem jicmlid) tläg(id)eu

3uftanbe. Ueberaü bemertt mau eine große Stuhle,

felbft in fotdien Cfficinen, wo man ein beffere« 9te«

fultat erwarten foüte. SMeligiöfe, flaffifdic SUcrte unb

Almanach« bilbeit momentan bie einzige Ükfdjäftiguug

ber groften Trudcrcicn. Aufterbcm bringt bie Literatur

nur nod) wenig ju Xagc unb aud) in SBcjug auf ba>3

Oournalrorfcn ift ein bebeuteuber Ausfall hinfichtlid)

ber Anjaty ber Abonnenten ju bemerfen.

Tie älteften Käufer haben oiel ,iu leiben burdj

fogenanute Spccialiften; c* finb bics Acctbcnjbrudcr,

bie mit .ftilfe fleiner burd) Ireten in Bewegung gc<

fester SWafdunen*) arbeiten. Tiefe höchft ingeuiöfen

^reffen, weldje beliufö ihre* Webraudje« nur wenig

(Mefd)icf(id)teit beaniprudjeu unb mittclft berer mau

im Staube ift, pro Stunbe hoo--«»üo Sogen Heilten

gormatee ju brnden, haben Dielen C^icfc^äftett bebeu*

tenben Sdjaben zugefügt. 9tidjt etwa unbefd)äftigte

Hudjbrttdcr finb es, welche' jtt biefem örwerbamittel

*) C* finb bie« bie Xeflenrr Ä SBrüer'fdje« tieaelbrud'

majcljüien ober äl)iilid>e. Unjioeifelfiaft ift, b«6 bie (£on>
j

türmt* imb bte tlKiireti *»tlwil*li5t)ue [tlb\t uniere gräfteren

beutid>rn Irurfctcieit baju jwingtn werben
, \o\Ak nur oon

einer Uerion ju bebicnenbe *ioi(1)inen ju fonii&rn. *dtjere*

übet bie Xcneiter & Sikiler'ictien treffen itioDe ber üc(cr aue

bem ^uieTotentb,eil be* Donjen tycjte« trieben.

greifen, nein, mein L'etite ohne irgeub meldte ^rofeffion.

Htcle biefer üUudibrutfcrcien eu iiiiniature ftellen fid)

am läge auf bie Boulcoarb* , auf bie frequenteften

Straften unb erreidKii gauj gute Grfolge; fie bruden

Sßifiteufarten, 5vaeturen,l£ireulare ic. -

3n fionbon liegen bie 4U'rliältnifie im Vergleich

benen in ^Jari« aüerbing* bcbeuteitb gtlnftiger uub

mau fauii bem fommenben hinter in biefer Beziehung

mit ganj befouberer ibetriebigung entgegenfelien. Alle

SMafd)ineubauer, welche fid) mit ber £>crftellung oon

bud)bruderifchcn Utenfilien befdjäftigen, haben fid) t>cr^

anlaßt gefel)cn , be» oermehrten Umfaöe* wegen il)re

greife um ein ganj bebeutenbe* ^rocent \\i erl)öt)cn.

@«i ift nur bann möglid) eine treffe 411 erlangen,

wenn man »orfier bejiiglid) ber ^eit ber Lieferung

mit bem ^abritanten acrorbirt l)at. Tie Sdjriftgieftcr

Ijaben loloffal ju tljun unb aud) fie werweitb/n ifjrc

ftabritate jum Ijödjftett greife. 3tt ber nädjfteu

wirb eine Herfammlung uou Männern am allen bud)<=

brurferifdjen Sörandjen ftattfittbeu uub man Ijofft tton

berfelben, baft für jeben (Sin^elnen ein gnuftigea ShV

fultat erhielt werben wirb.

Tie ßoneurren} l)iufid)tlid) be* fpectell

budibruderifd)en (Gewerbes l)ingegen ift aud) in

ifonbon fo bebeutenb, baft bie greife gaii^ erljeblidj

Ijerabgefe^t werben muffen. Gin söndjbruder bafelbft

lieferte neulich, eine Auflage oon looou ^roipecten

(1 Seite in 8°) fyr 3u Sdjillingc (W Iblr.), ein

anberer fertigte einen ^rofpect oon 4 euggebrudten

Seiten auf gutem Rapier ( loou ©j.fmplare) für

H SdjiUing ti ^ence (ca. 2*« Iljlr.), ein brifter

ioooü ^rofpeete in 8" auf gutem fatutirtem Rapier

für 32 Sd)illinge (io*j %tyx.) unb ein iöud)bruder

au« ber Frowins brudte loooo ^roipecte für einen

S)ud)l)änbler für 1 £i»re (•> -/» $l)lr.)

S?cntirfc(te ^Bd)brudlcttcm.

öerfupferte Öettern halben längere Tauer, al«

gemöl)itlid)e iöudjbruderttjpen , weil ba* Mupfer bie

dteibuttg ber SBal^en unb ben Trud ber ^reffe beffer

erträgt, al* bie gewöljnlidje , Diel weidjere Üegirung

oon ©lei unb Antimon. Tie auf goloauifdxm Söege

ütrfupferten l'ettern haben jebod) ben Jeljler, baft fie

mit gewol)itltd)er Sdjwär^e weniger idjimc Trude

geben; aud) fonit man fie bei einer Anjal)l oon

bunten iöudjbruderfarben, j. H. bei ben mit Zinnober

bargeftellteu, gar nid)t benu&cn, ba biejelben eineriett«

burd) bae Stupfer entfärbt werben, anbererjeits ba«
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(Sin frfcr gut rtebenber unb fjaltbarer Steift«. — SdiriftprobtnidKiu.

Äupfer felbft ftarf angreifen unb es jerfreffen.

Wiefel bagegen, wirb bureb Reibung unb Drud Diel

weniger angegriffen, unb bie mit einer Sdndjt t>on

tiefem 9Jietalle überjogenen Settern fönnen jum

Traden mit jeber beliebigen ftarbe benufct werben,

ffin anberer SBorjug biefer lupen beftebt in ihrer

fürte, meiere beinahe ber bes Stahles gletdjfommt,

jo ba§ fie eine jebnfad) längere Dauer haben, als

gewöhnliche Settern. — Ueberbiefj fommt folgenber

Umftanb in iöetraebt. Da» au« einer fiöfung

gatoanoplafrijd) niebergejdjlagene ftupfer jeigt eine

matte Cberflödje unb r>at bas Seftreben ju fröftat^

(iftren; läfit man es fid) in fehr bünnen Sd)id)ten

ablagern, fo ift feine Cberflödje rauh unb uneben,

las «Rtefcl hingegen fdjlägt fid) in ebenen unb glatt

anftufüblenben Sdjidjten nieber unb in Jolge banou

werben bie feinen Cinien getreuer roiebergegeben , als

burd) ba« Stupfer. Tie ^emidelung läfet fid) beliebig

iebroad) ausführen, unb fällt babei ftets glatt au*.

(£in fcfjr gut flcbcnbcr unb haltbarer ftlctftcr.

»on ftr. Sieburger.

9Han übergießt 4 Qkroicbtsthcile iieim mit 15

(Mcmid)t*tbeilen (alten SBoffcr«, läfjt einige Stunben

aufweichen unb wärmt mäfjig bis eine völlig tlare

Vimntg entuanoen i)t. -tueie VDjung ucrounnt man
aisbann mit 65 @emid)tstbcilcn fiebenben Söaffers

unter inniger Skrrüfjrung. 3n&wifd)en h,at man 30

©ewicfjtstbcile Äleifterftärfe mit 20 Ö5ewid>tätbeilcn

falten SBaffers anjurühren, fo bajj eine bünne

milchige Jlüffigfcit entfteljt, in ber feine &lümpd)cn

mehr wahrzunehmen finb. 3n biefe giefjt man bie

otuge luoenoe xieinuoiung unter (OrtwatircuDcm jiunren

ein unb hält am beften t)ierbei bie Waffe im Äocben.

ÜHacb bem (Srfalten fügt man jcbliefelid) bem Äleifter

lu Iropfen (Sarbolfäure (am beften einer aus Stein«

fotjlentbeer bereiteten) bei. Der fo erhaltene Äleifter

ift uott aufjerorbentlidjer Älcbfraft; man fann mit

bemfelben Sebcr, Rapier unb $appe Heben, ohne bafc

bie unangenehmen Seimfleden ber Seimflebung ent«

ftcf)en. SBirb berfelbe in gefd)l offenen tfiefäfeen auf*

bewahrt, io bafj ba« SEBaffer nidjt oerbunften fann,

fo erf)ält er fid) jahrelang gut unb brauchbar. Söe=

barf man feinen Äleifter üon befonberer ftlebfraft, fo

ift es fehr ju empfehlen, bem geroöhnlidjen ÜJfehl

ober Stärfefleifter (Sarbolfäure ^ugufefeen, ba biefe

ben Äleifter Dor bem 5?erberben burd) Säuerung,

felbftoerftänblid) jebod) nidjt oor bem öintrodnen,

fehü(jt. (Tr. Öero. «. $.)

®tf)riftprobcn)ct)au.

Die bem tjeutigcu #eft beiliegenbe Sdjriftprobe

ber öiefeerei oou SJ o u i * 9J o 1) m in granffurt a. ÜÄ.

enthält brei Wrabe einer englifdKn Sdjreibfdjrift

;

roährenb ber fleinfte im Sdjnitt befonberd gefällig

erfd)einenbe @rab fid) oortrefflid) jum Safe ton ßir=

eulairen eignet, roerben f*d) bie größeren ®rabe für

SEÖechfel, Quittungen ic. fehr oernwnbbar geigen.

3n $eft 10 fonnten wir, oeripäteten Sintrcffen«

wegen, ben (Eingang ber barin enthaltenen j^wei SBlatt

Vignetten oon Ctto ©eifert in Stuttgart nidjt

regiftriren ; wir holen biefeö *eriäHinnife hiermit nad),

unb bitten unfere Sefer, ber ^JJrobc bie oerbiente

)Bead)tung fd^enfen ju woQen.

3ur 93erwenbung im Krd)io gingen bei uns ein

:
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2öir b,aben auf bem biefem $eft beilicgenbcn

Statt 1 bereits eine Änwenbung oon oorftefjenber £ttt-

faffung gebraut, brauchen be*b,alb wobl fauin auf

beten gefällige Zeichnung wie barauf aufmerffam ju

madjen, bajj ftd) biefelbe oortrefflid) pr «uäfdjmüdung

oon Stctien, neincren ^lacaten, fowie oon ©ebenftafeln,

©elegenbeitagebicbten ic. eignet.

©in f)öd)ft originelle* terjeugnifj ber Herren

©gelter & @iefetfe fuf)ren wir auf SHatt 2 unteren

fiefern üor Äugen. 6ä ift bied fo ju fagen eine

iQuftrirte ©pejfefarte. Äußer bem Äopf ftnb nämlid)

mehrere Vignetten oorbanben, beren jebe ein

beftimmte$ ©eridjt barftellt; man wirb bemnadj

Inning im ©tanbe fein, biejenigen ©erictjte , welche

bie ©öeifefarte enthalt, in ber Stonbeinfaffung ju

illuftriren.

2. »rrjierte Vignetten von W). «töllmer in Berlin.

^StM Buchdruckerei

Apotheke. >

Diefe nad) ameriianifdjen Criginalen gefdjnitteuen oon Äccibenjiett aller Ärt , befonberd Programm*,

Vignetten werben mit $?ortheil als ftopfoerjienmgcn 9Jfettnä, Xanjorbnungen, Äbrefjfarten jc. bienen fönnen.

Ii. (Einf«(irung oon ^rrbinanb \\m in jCrip^tg.

$)ie alte unb renommirte Sieipsig« ftirma ^robe geben, unb bie wir auf ben SWuftcrblättern bei

„Jerbinanb 9töfd)" tritt nad) langer ^Jaufe wieber 12. §efte» jur Änwenbung bringen werben, biirftc

einmal mit einem Crginal*(Jr;ieugmft an bie Ceffent* al2 eine gefällige, leidrt .ui fe&enbc, gemijj bie ©ead)=

lichfeit. 2)U (Sinfaffung, oon ber wir nad)ftef)enb tung be« ShdjbruderS oerbienen.
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Ütanni^foUifit«.

9)ionnid)foUiflC<J.

— »eber'e Qlluftrirter ttalenber für 1H73, ein

uunmebr jeit fltfelonbjmanjifl ^ntitrn liebgetoorbener $auefrcunb

ift aud) bteje» 0°br roieber riiiflclf Ijrt unb bat burd) frinr ge-

wohnte 9ieid)hallig!eit auf« 9?eue bargetbau, in roeld)' ooütom-

mcncr «Seife er fein tfiel J" errridjen beftrebt ift. Sein „Sa-

lenbarium" bürfte in Südfitfjt auf «uffiHitli^tt unb ©rünb-

lidjtfil Don feinem anbetn fialenbcr rrrridjt fein ; bie „^Üuftrirte

6bronif" gtebt einen reid) iQuftrirlen Uebrrblid über alle

$aupirrrigmffe , guftanbe unb Begebungen be* oerflofirnrn

3ob,re« ouf bem «rbiete ber Xagragcidjidrte, br* öffeMltajen

unb aejenfcfjafllidjcn lieben» ber SBtffenicbaftrn, ftünfte unb <&e<

»erbe; ba« » Statiftifa>e ^aljtbud)" ift feiner 3ieidibaltta.lrii

wegen längü für Viele Ali Wadjirblaaebnd) uuentbebilid) ge»

toorben. SBeb«'* ^^uftrirtcr Aalrnbrr , ber jum greife oon

I lb<r burd) jebe Buajb/mblung ju brjieben ift, bat fict) ftet»

ol* ein nia)( ju entbebrenber »athfleber unb ul* ein geiebäbte»

literarijay* Hilfsmittel erroiefen. Wöge er «Den auf* Wcue

roarm empfohlen fein.

— ^eiifebrif trn in 1'oleii. Ite Bolen jrigrn einen

grofkn Gtjer für bie ISrballung unb UnterftüBung ihrer j$tti-

febriftrn. Meuerbingo haben jtoei neue Journale Gonceffion

»oii 3eiteu ber Siegierung in SSarfcbau erhalten. 3n biefer

alten Hauptftabt 1244,000 G-inrooburr) roerben jefct 42 3ei»<

frbriften aller Art veröffentlicht , 4 mehr ale in ber ganzen

Bwein*. Xrr Budjbanbel Bolen» ift ebenfatl« bebeulenb im

flunctjmen begriffen, Xic ältefte nod) ejriftirnibe ^eitirbrift

Bolen« ift ber Merkurymz Folsky
, brffen erfte Stummer am

20. »lai 1661 rrfdiien; bieiclbr ift alfo 211 3abre all unb

bemnad) eine ber älteftcn Ihuopa*.

— Slua^nbien. Jtit Bengal bmfdjt große Begeiferung

für bae Grffbfium von 3rilfcbriften unb Büchern in einheimifdjrr

Sprache. (Sin 3ournal auf Ualculta mclbet, baft bor ungefähr

lo fahren in ber $auptftabt 2 tägliche Journale, ein« brei

SMal roocbcnllich, ein* jroti Wal unb ein anbrrr* ein Wal

rodebentlicb erfa)ienen feien. Cnbe 1872 mürben 3 monatliche,

II jrocimonatltdie, 28 wöchentliche 3cumale, ferner 1 jmei

unb 1 brei Wal wöchentlich, unb 4 täglich veröffentlicht. XHefe

Journale roerfen in ber Stiegel für itircn Herausgeber nidjt mcl

ab; in ber Xbat roerben bie mriften aber aud) weniger aue

<igoi*mu« ale in ber flbjtebt gebrudt, bae ärmere Volt ,»u er-

geben unb ^u belebren.

— $er ©orftanb ber berliner Sud)l)Siiblcr • Corporation

beabfidjtigt (wie bie ,,^oft" jd>reibt> brm berliner «udibanbcl

roelcber in feiner »ejoiitmtbril eine fo bebeutfame «leDiing *ur

ttultureniroidelung ber Öegemoart einnimmt, bie äufteren Cr-

forberniffr einer folfben Stellung \u fiebern unb ihm eine Stätte

ju fdiaffen, an melier er fid) nad) ^nnrn ftart unb einig, nad)

«uften roürbig repräfemirt fühlt, »fin prei*n»ürbtge« Wrunbfrüd

f oll enoorben unb für bie 3rocde einee « t r l i n e r » u d) h d n b 1 e r

'

^au je« umgefd»affen »erben. Xaffelbe foU einen Saal

erhalten, in roela>em bie «bredjnungen, geidjdftlidje unb gefellige

Sufammeiifüitftc ber (Menoffen abgeljalten, foroie aud) jeitrorilige

«u«flclluuflen »on Süojcrn, ÄunftblÄttern unb oernwitblrit Wegen-

ftänben «eranftaltei »erben tonnen: fobann ein Cibliotb.et.iimmer,

ein fleftaurationMocal , weldje» Limmer für ben »efudj ber

»udibänbler referoirt unb genügenbe SHäumlidjfeiten barbietet

ju einem gemrinfd)aftlid)en biHtficn Sßtitag*» unb flbenbtifd)

für bie ©ebülfen be« ©erliner Suibbanbel« ; enblidj angemeffenr

9täume für bie buebbänblerifeben SJerfebr* • Aufteilen unb bie

rntfpreebenben ©oljnungen für bie Beamten berfelben, im

Uebrtgen oermietbbare ©efajäft*- unb SSotynung* • SJocalitären.

Xici finb bie (ürunbjüge eine* $lane«, benen, roie ber Vorftanb

bofft, ber Berliner Budjbanbtl lebhafte 2l>eilnal)nir loibmen wirb.

— ^ür roafdjbarcs Rapier fleQt S. £>• ^»ft in

£re«ben nad) ber eng(ifd)en ^atentbefrbreibung einen grauen

fflrunb mittelft einer SHaffe b«, bie auf folgenbr SBeife bereitet

wirb: 50 Xbrile feingepuluerter ÄaO roerben mit 2 Zbetlen

Widjer Seife, bie in » Heilen lerpenrinöl gefodjt ift, $u einer

Wftdjcn plafrifctprn Waffe unter gutem Umrühren jufammen-

gemifdrt. Wnbererfeit« roerben 25 Jbf'lf Bleiroeift ober ^inlroeifi

in 12 Xbjctlc Ü^inöl mit enlfpredjenber Wenge oon Irodenmitteln

eingerührt unb ',• Ibeil (Sffenbfinfdjroar,} b<n««fl«Kt'-

Wildungen roerben enblid» innig jufammcngemablen unb ba*

Wanje foroeit a\i nötbig mit Irrpentinöf oerbünnt. (^nb.-^tg.)

— $apierfragenfabrtfation in ben »ereinigten

;
Staaten. Xie Union '•Japrr - Codar- Hompanp ift feit 1H67

1 bemüht geroefen, biefen (Defd)Aftejn>eig ooflftänbig ju conrrolirrn

: unb igo' nidjt rorniger al* 17*>,(MX> XoQar« grifjleittbeil* ,)tir

Serfolgung »on Wadjabment ausgegeben. Xcr täglidje Verlauf

an iJapicrfragen roirb auf 6 WiOionen Siüd im förrtbe oon

60,iKM» X>oflar* beredjuet. 3Jie b<">P*fäd)ltd)flen (£ompagitien

finb in Boflon, roo ro&djentlid) 200—«oo/kjo Qüebfen mit

Kragen fabricirt roerben.

3n^ unb 5)rurf ber Beilagen.

SnH: IBUIt 1. Unterbrud Don SS. «ronau in Berlin.

Sfbrift im Unterbrud: Ihlr. 250 oon ^. «. Sd»elter &
Wiefedt in V.'cip)ig; Stctie oon Jt. Cb,. t. 9Ke«in Jranffurt a. W.
patent ic. oon SJ. SSötlmer in Berlin. Bobenftebt Bon

(£lau* & »an ber v^beu in Cffenbad) a. 3». 3üge oon

SS. «ronan in Berlin. Hufbrud: ßinfaffung, «etie,

Ueber Xtj<Uft oon 3. ©. «(heiter & ©iefedc. patent-

Rapier :c. oon Stuft et So. in Cffenbad) u. fBien.

Xer Oollj|iebenbe Xirector unb ^ug unter Ueber ?e. »on

SB. «ronau. «Ue übrigen Sdjriften oon ber (Birfcrm

3linfd).

Xrutf: Blauer Ion, grmifdn au* 3'Hh»ciB unb3»ilori>

blau. Srbrift unb ttinfaffung Bioletlad.

jBI«lt 2. Spcifenlartrn-Ber,)ierung, ^ufantmenfr^'

bar au* bioerjen einzelnen Tb«'rn ;
Sdjnitt oon 3- <*- Sd)elter &

«iefedc; be*gl. Sdjrift Suppen ic. unb bie Beverungen an

ben Solonnenlinien. Sßarme Speifen >c. oon B. ftrrbe

3ind)folger in Jranffurt a. SR. Bouillon tc. oon 0. Gb- t.

Wie* in jrranffurl a.W. SWeff ingjierlinien oon tf. Sloberg.

3ug am Sdjluft »on SS. flJronau.
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Annoncen.

fassende l|lcil|nart|t$0e$t(iettl\e,

Anfang Xecembrr unb Pollftänbig redjtjeitig ^ur

Serroenbung al« föeib,nad)t^efd|enf für SBudjbrurfer

erjdjcint im Berlage be« Unterzeichneten bas

Portraitmttnbtttf
ftiliftfliti <*nl.il.| ii tiitt ffrilf m 15 '.. : 43 fnti.tr.

•ad aii flilmtr»« ii ftth in Inmtit* Jnpirri

frei« bi« Cnbe 1872 Pjj SWr.

XiejeS Pon bftn Snpferftedjer Sl. C. ©cbulj in

fieipjig in ber Iräftigen nnb marfigen Streuwagen'

tnanier, roeld)e bie alten iiupftt fttciic fo Porth/cilbaft

ausjeidmet, entworfene unb tum Stöbert 3ä nicken
in fieipjig geidjnittene Portrait bürftc ba» gröfjte
ber bi« jevt eriftirrnben ^ol.O'djniit Portrait« fein,

Perbient bestwlb geroifi bir JBeadjtung jebe« ftuttft«

fenners wie jpeciell bc* SBudibrucfere. 8* wirb ein

Sföeifterroerf ber ^>ol^f(t)iieibcfuiift unb bes £>oljfdmitt<

brude* {ein, würbig, ba* tfomptoir, mie ba« ^rtuat*

jimntrr be« JBudjbruder« p gieren.

@>egen ^rancoeinfenbunfl Don 1 Xtjtr. B «Rgr.

>r. fiiuialjluiigrtarie jenbe idj ba« Portrait franco
otjne SBeredjnung ber ^erpatfung au beu

SBrfteller.

Xit Beträge erbitte unter allen Umftäuben unter

Jetlaration , ba idj jonft erllärlidjer äikije für ben

richtigen (Singang feine (Garantie übernetmien fann.

Söirb 9t a d) n a f> m e »erlangt, io ift eine franco«
lieferung meinerfeit« nicfjt möglid), wie überhaupt

IBeftellungen nad) Ocfterreid) unter Maßnahme nidjt
ju ejpebiren ftnb.

SRom 1. 3anuar 1R73 tritt ber erbäte ^ret*

oon 1 Iblr. 15 9igr. ein.

3d) empfehle j\ugleid) ba» früher in meinem Berlage

erfdjienene in pradjtöoüem üButttbrud ausgeführte

Ulapprn irr Öudiiruikrr
in einer ^apiergröfsr con 4 7 : (Jmtr. <ßrei« 25 9fgr.

3f(tadtt5rr ^uftoii). &t\ptf$.

Sftfssinglinifn-^abrih

unb meine

Wt(t)uiuirt)c WtrffUtt für »uiijiiruiftrti UtenfiluB.

Vtxiin.

Die Maschiiienkau-Anslalt und meebanische Milte

Berlin, Verlängerte Oranienstrasse 12.

^ftHMBfceltyikri s*t

Von Einen, 24 Um. lang 2 —
„ Hessing 24 Ctm. Ung 2 2'/*

„ Neusilber 24 Ctm. lang 3 15

„ Messing m. Ebenholz 24 Clin, lang ... 3 10
Accidenzwinkelhaken zu vierfachem Satz ... 4 20

ftWfi
mit ElsenraJimit, Zink, oder Elsenbode«

:

ohne Zu nge: Tblr. e«r. mit Zunge: Thlr. «er.

OetM 16:26 Ctm. 117'/« S 7V»
Octav 21 : 29 „ 1 22'/t 2 20','t

Quart 24 : 30 „ 2 — 3 6
Folio 26:39 „ 2 15 4 8
Folio 29 : 42 „ 2 23 '/i 4 22','t

Folio 33:41 ,. 3 — 6 6

Jeder folgende Ctm. wird mit IV« Sgr. berechnet.

Aussergewiihnücho Formatgrössen werden nach Verhältnis«

billigst berechnet.

Lineale, stählerne 52 Ctm., 63 Ctm., 79 Ctm. lang, ä Centi-

meter * « Sgr.

RriFfconvertmns4'hinen a 110 Thlr.
»riefconvertsclinitte n q..adr.-C«m. 8';i Sgr. von dem

Viereck des Ouiverts.

FocottHchnitte « Ctm. 5 Sgr. von dem äusseren Umfang
desselben.

Deconpirsagen mit Bohrmaachine, verbunden für
betrieb • 75 Tblr.

Oud)brudi=ü)ahrniitiiiTra
:

Ql)rik

Ben

oitipiifl (?ltuöiiit) Jleipiiaerßraöe 3tr. 4.

Will & Schumacher
in

Hetzschriften
in 8fK) verschiedenen Sorten, die täglich vi

ferner Uuchdruckercieiurichtungen. als:

Sdjriftliiistfi, jpl|Ätfitöilifn, Srtsdiifffn.

IftuUr, sowie illustrirte Preis - Courante

Preise billigst Wiederverkäufern Rabatt.
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B*M-dta.- »nd Dtata-Mtag
Toa Alexander Waldovr in Leipzig.

Halt stets grosses Lager von Regalen und Klatai alkr Art, Seübretera, Sektion, Wlikalhakea, Tanakeln,

Lampen etc., kurz aller nur irgend für den ISedarf Aos Buchdrucker» nothwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere Her-

stellungen können demnach in den meisten Fallen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setzer stets am Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig renovirt* Schnellpressen, Pressen, Glättpressen , Satinlnnaschtnen . «owio

besonders die so praktischen TtegeldrUCk-ÄCCidenimaSChlneB »um Preise von MIO. 475 und Thlr. sind meist am
Lager oder können schleunigst geliefert werden.

lAjjer von Uoterdruckplatten, Rändern, Vignetten aller Art. Angerieben« »ud trockene Farben. Vordrncka für

Diplome. Gedenktafeln. Adresskarten, lenns im Ton-, Gold- und Farbendruck. Hagemann's Seitenlange.

Ganse Drnckereieinrlchtnngen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert »erden. Prall*

gratis uud franco.

9t ^offmann & ($omp.

Sfrrfoftjpim (ßolöanopla(lifit|f Ludolf

«Jßerltn, 3tftUfd)tciberfrr. 4.

emt)fct>Ifn ft<$ ben $*rrcn $er1earrn unb 8ud)bru<teteibrflfytTn

jur Anfertigung Bon Stereoltopen in ($,&*»« unb ^apirrmetbob«,

ietnie Pen «alpaiie* in jebetftrftfce bei biUigftet: ^reiebeietfmung.

ü. lÜilljrlmFö IHafdjmrnfabril.

Berlin, «rfcrfiroße 14 15.

CeuPertmafibiiien. PeUfemmenfter iSonfccuclioit ^dO Zt)lx.

1$

a

p ter f ebne ibc

m

a fdri ne n Ifc" breit r vcUlnnnunfter Gen"

fttuetien 115 SHt. 3t eiitbrurt pfeifen, mit neuen cen»

centrirten IU<r(tt(eg(it 2fi :$o" i;to 2Ht. $um iWrieb Pen

2<bneUpr*ffen empteble al* beften unb bil tieften »ettieb

Wa«rofttnofdjinfn ' 1, 2 Wertefräfte. Tiefe brbürfen

feiner befenberen »ebienung, arbeiten viibig, «leicbmäftifl unb

iiefabrleä.

Mcvt «BDfac
•ftttyiik In ImdV

Iidnkfen fdjmonfn u. builm £ii> u. Slrinbraftfirirn

unb iimiffrn. ttnfbrrniirrri.

ttgrnfurra wie Wirbrrlinrn

:

«mfkrbam. »erlin, ieipjifl, 'äSabrib, Neapel, «entert. Sied,

bolin, Iricft, ©im.

£a8 »tfltgflc
mtb jugleid» (ilriiaiiteftf in «brr&« unb ttifucniartrit, faubet

jortirt wtib tabelle* flficfmtttcn, tii>r,;ilglirfi bruitiäbia.
, lirfrrt in

jtinflfm 9taturrarton , Jtrribepapicr, malt unb Wlanj, bunt unb

marmerirt bie ^opierfobrit uon

A. SdiniM ii pfrlit,

Sd)i)iit)fliiicr AÜce 13«.

r
s¥t)Io()ra^ljiici)c ffnftalt

empfiehlt fnb, Sur Anfertigung Pen £icl)fcbnittrn in jebem

(Senre, ^Uuftrationen }u Uradftiwrten in fdjenfter fünft»

lerif<frer fluefubruna ; tiefe« 3ei<bnun4fn na<6 Wamifcripten

unb (Jcinpofitien ju allen flkrten; (Garantie für au4-

gewidmete Arbeit unb (ebenen öuibbturf, folibe, billiae

»ere<6nun« alter Jtuftcäge, fefertige «iidfübrunfl. f^neO»

8ieferunfl.

ooooooooooooo

t\)Mrif\t 15.

(itnnabme Pen Briefen, öei'teUutiflen :c. au<h bei C. H. S<^ul|

S.<l.ifl«itMBe 9.)

ifirrftnflfintrn-^tailrtfi, Htxtotwt, ^rapir- unb
#afiattopfafltf<ijf 2tn8att.

|d)nftgte(>erei $txt>. ~§*ffy,
iriilxr Cntfi Cito & ftrab«,

J»PI<fl, ^auijafr ^lu^c j?lr. 17.18,

effetict, flcft>i»t auf ibc altbewährte« Senomme« unb bie Qm:

pfeblunfl Pen Capacitäten ber «u(b*tu(f«ei, alle iut Sdfriftaiepetei

felbft ße^eriaen. fetrie bamit »ertvntibten Strtifel unter 3uficb,etunfl

Frey & Sening

nt 3triabria,firkri, ßnd). aal 3triair«hfir,iiesfn

Uueisrrnnrrri.

LEIPZIG
Comptoiri Carlstr. 6c. Fabrik i Mockauerstr.
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1.

Platze unter derWir beehren uns, Ihnen die ergebene Mittheilung z

gerichtlich protokollirten Firma

:

Rudhard & Pollak
tinf Jäthrifts^ntibmi, Jl^rift» 4 &ttmttfft*£iu*tttu JssUMinjUnitnOMrik" unb mt^tnUdit (StrUtäUt

sowie ein Lager sämmtlicher Buchdruckerei-Utensilien

errichtet haben.

Durch die vorzüglichste technische Einrichtung begünstigt, und mit den neuesten Erzeugnissen für Typographie
ausgestattet, ferner durch diu Unterattttsnng der ftndhard'schen Gicsserei in Oflenbach a./M. (gegründet 1830).

lind wir in der I <agu allen Anforderungen zu entsprechen und werden bestrebt sein, durch tadellose Ausführung
suid schnelle Lieferung un» Ihr geschätztes. Vertrauen zu erwerben und zu erhalten.

Unser Associc Herr J. Pollak, bisher langjähriger Vertreter der Finna J. O. Schulter & üiesecke in Wien (nach-

träglich A. Meyer * Schleicher;, wird die Leitung des Geschäftes übernehmen.
Indem wir Sie bitten, von unseren Unterschriften, denen die Stampiglie: Rndhard'sche Glesserei

beigedruckt wird, gof. Vormerkung nehmen zu wollen, holVell wir recht bald mit Ihren geschützten Aufträgen erfreut

und empfehlen uns
hochachtungsvoll und ergebentt

Rudhardsche Giesserei, Rudhard & Poiiak.

Waljenmaff e,
2i*tMte'gd.e tfomiwjitien,

foroic Htm. ®H«ri«, 0)lt)ccrinft)rn)» »c empfiehlt in

Dor}ügIi<f)ar Dualität unb billüjft

jBtc Cljrmir^t ^«brth in <Cb,arlotttitburg

ftarl «itber.

-

'S.

t-

Z
Im

s

Spe«iulitHt: Mnsiknoten.

OHOOSCHHIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
*

I
((rtthir (lut>f StlwJUO

S Schriftgiesserei

»GllOlfllJBI ÜIH TOD SClJlfttl

in ganzen unrt halben Packeten.

TITCLSCHRIFTtN.

Ct i

S
s

Einrichtung ganzer Druckereien.

4jn$o BrtjmiM, Stuttgart,
»ormali tfmil (fbitrr,

«tfUbit feine grobe au«mabl

blattco Slbrtfc nub «ijilfitlurtfit iu ^arbenbruef.

Utuftafertimtnt« werben 4 M 8gt. unb l*ufterbu<bet, ia>en

artanattt, mit «moenbung ju jeher «arte i 7 Xblr. abgegeben.

Meine Sammlung natargeachichüicher Bilder, Collee-

tion von 52 biblischen Bildern, Rotienkranzbilder,

n. Grab -Vignetten, Wein- n. Speisekarten,

i. Faktura-Kopfe, Vignetten an Pferde

marktsplakaten. Tabaksctiquetten, Initialen in 8 Alpha-

beten n. Zeitung« -Vignetten an« allen Genre« halte

ich den Herren Interessenten stet» bestens empfohlen.

Proben stehen zu Diensten.

Ciii++
.

Otto Weisert,
Mlmgan. Galvanoplaatisohe Anstalt.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. KiSCh, Mechanische Werkstätte
JJfdi«, Bruuuenstrasse .V 110.

Die Anstalt unterhält eine Permanent* Awuttfllung
von Maschinen und Hilfswerkzeugen eigener Construction

für Schriftgiesser, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und solideste

Ausführung ertheilter Auftrage wird geboten.

Sfrtnff»rt a. W.

ÖoDftäitbtflt« ^iigtr

Bon

fcitfl- und £ier«thriflm t t?iufass«u(|tii, Psiutupm * f .

MT partes ^ctolT. "TK
—— —

TOatujen unterer fätmmiia>en Sdjriftfn werben abgegeben.
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335 Annoncen.

Stnlabnng p JLbonnrmrttt.

SKit bcm in uierjebn logen erfdjeinenben iroölften #eft idjließt ber IX. »anb unjere« Archios. SSir

erfuctjen be»balb untere geehrten Abonnenten, ifyre iöeftellungeu für ben X. $anb fdjon jeftt auf inliegenbem

gcttel bei ben bisherigen SBejug*quellen aufgeben ju wollen, bamit mir im Staube fitib, bie gortfefeung

prompt liefern ju fönnen.

SBir machen micberholt barauf aufmertfam, baß wir ba* L §eft be« X. »anbeS nur an biejettigen

©ud^anblungen öerfenben, weldje uns oorher fefte »eftellung jugehen liegen , ti bürfte bemnad) im

Sntereffe unferer geehrten Siefer liegen, bie betreffenbe .f/HJitblniig bei (Snieueruiig be3 Abonnement* refp.

Uebergabe beä SBeftellt,ertel3 auch, jur Aufgabe ber SBeftelluug an unfc ju oeranlaffen.

Gtonj in ber bisherigen SBeife werben roir bemüht fein , burd) größere unb gebiegeuc tedmifdje

Artifel, toie bnrd) Scigabe roertljooOer unb gefälliger SDeufterblätter ben Anforberungen unfer Sejer ju genügen.

SBir banfen uuferen geehrten Abonnenten toie ben (Gießereien ?c. oerbinblichft für bie Unterftüpung,

weldje fic unferem Unternehmen p Ib,cil werben ließen unb bitten aud; ferner um ba* gleiche ©ohlwollen.

iEfbatfion unh ttofagalianMuiifli brs Jirftlv für ißü^braifefrßuallf.

Dir ^ohtqpmfabtik
Bon

'«Hadjttpll A- Poljfc in 3(adjen

emBfieylt i\)U ^iMjfc^rtflfn beftcr Cuolität unter Garantie ber

grepmt nicurati^c. {rx»r teiafoaitijic tsrewit in

franjoTtfdjtn, ruift|o)en, »olm|$eii, bövmifaen sc.

toeiben auf ffiunfeb. prompt, franco jugejanbt.

Verlag r-on Alfrotiber 2Mbom in Seipjig.

iUnftrr 0011 Artini

2 $efte mit je -l Slatt in gr. |oL ^w» t\ 2 Xfjtx.

(eewtatabbrutf au» Um Hi4t» lue lüuibl .iiifntmifi.

Allen ben 2>rudereien, weld?e fi* fv<cicH mit

bcm fcruef »on Stetten befchäfttgcit ober mit bemfelben

betraut werben, bürftcu btefc SKufter Ott brauchbare

Vorlagen bietten fönnen.

3>en Herren öiichbrurferet: unb Schriftgießerei:

befifeern empfiehlt fein Atelier für

Str rr Ptupif
,
IHrffinglinirn & oialnanotniiir

Btrbunbcn mit

^rtftfdfReilxr« Ä titamtunWi
jut geneigten öcctcbtuiig

jfrtpM«. £>. ;>if rom.

Oanplette Einrichtungen von Buchdruckereien in jeder

Grösse auf («ariner Syntern übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neneaten KrzenjtnituM1

Schrirtgie«»erei von . _ «,
J. ün. u. nies

in Frankfurt a. M.

Tie Verlegung unferer Schriftgießerei nad) ber

fflidjarbftraße 9er. 46 beehren fid) ergebenft anzeigen
Hamburg, ben 1. Scooember 1872.

(flcn,M & $ct)fc.

Inhalt m 11. .$tftr«.

»Iiflolwtfltatitrif. - Tir «rbaiialiin« Dn laairflrimftafnin». - Set
Inn! »on Urtica. - «u<tibnii!nri p<rb4ltm«lf in *^nt im: Bonbon. —
BnnicTfttt tJuAbnidlrttfin. - (Hn tfbr fl«t fltbriiKt ttab bnlloarre «kiitrr.

- S*rHu>robfii|<lH>ii. - SBumitibWniKf. - S*t unb Xr»if brr «rilaarn.
- ÜRnoHccn. ~ Sloii Imdprob«. - l »Utt gd:rriW<tpritt« von UmH
Mobni in ffmnttutl a. W.

X«< Heftig ülr (<aitbnt<(tf«a|l rrfdicint iäbtltib in jireif $eiun jnn
^triie um 4 Iblr. <lu Ht VltiiMiiKttKu nitrb ta» in «lti*tm «Iniaac
«tf««iitiit< «iij<i,hHjh atnil« aerlbcUt 3ii)ctlietu« im Kiibiv ncibea
«tali« «ufatncmiucu. berb nn« ven Sinnen, mclibt m flK»l» b«t4
«n t1

a»< ton Ci»iii!r-tob»>i. Ut»RU||uu9 von ©*u|[<n ic. unlctfluKB une
«»(icmeflen in Um «nietgcbiall <3aintion«v<ri« i Jtar. sio .H<ilc in I. ewilti
latrrirtn. Sine cmmaliae «iali»au|itj&»« im HiAie t^ntni eine »Mtmaliat
«utnabaic I» *ii,«atblatt u. |. f, Xürt« »tM» 0«ns flcHen Bit. tam'il
lc|1cu« »lall niii tun» bit <tKati«-«utM»ae t« 3n|aatc im Ht«l» bni«.
ia<btifll n-nt«. diu« «ovlliiaiilna, |uc «lutnabnt» un* <ut ta< Hribie ja»
a«Ka»n 3nirrat< t«anta trii alje uut um«: »auJurtm-iuu i cbintc S't-
ttnaitnaüi ubciatbmcu, u.iif<a aal ou* rine «trainc «lulnabmc na* tn
'Met: riiifi.fr Ii* Htn^ana* unb fo weit .* tri tafiir btftiutmk %<la» rilaaM.
»oibrbalkn — «tiiiao füi ba< Kto>i» ia nur. »aflaac *ca IHM
öltmclaic« nxitra |r:<n(il aaaenonimrn.

af* Hin coairlctic titifnina bei anjeigeblUlel tanu nur itarantirl
urert«!«, woin ei« »kUcUuua auf bal »tAi» »ti Btftaa |fb<a 3(tttta|l aal-

iftri^tiflUBg : coaite 317, ^eile 4 von

9trtcn ftatt Stetten.

leie

Siebiflitt unb :-.-t,tu#,ie«eben »rn «lejanber JUolbc» in Seipjtfl. — 25rurf unb ilertaa Bon «leranbet SBalbotn in ÜtiBjig.
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9. ßttttb. «ßfrnu^förffn oon Afannilrr Jünfdom in fripsig. S^S> 12.

t»r t«ri tc* *r*i» tft «** ton KU« ( »trfrai 3»nf jnr Ptrffifluiifl gfftrBtni «um Rr»rtnrf#rift™ «•* 0.

CEtnlabung p JUmnnt
«Kit beut Dorliegeitben zwölften $eft fließt ber IX. »anb imfere« ?lrd)il>S. SBir eriud)en beS^atb

unicrc geehrten Abonnenten, iljre Stellungen für ben X. Söanb fdjon jefct auf htlicgcnbem Settel bei ben

bisherigen löeiugdquellen aufgeben ju wollen, bamit mir im Staube finb, bic gortjeljHng prompt liefern

ui Wimen.

Sütr machen wieberfjolt barauf aufmerffam, bafe mir bass 1. £>cft bed X. Saübe« nur an biejenigen

©Hdjbanblmigen oerfenben, roeldjc und oortjer fefte SBeftellung jugelK« liefjeii, ce bürfte bemnad) im

Stnterefie unierer geehrten Cefer liegen, bie betreffenbe fmublitiig bei ffinieuerung bed Abonnement« refp.

Uebergabe bed SBeftelljettcld aud) jur Aufgabe ber SBeftcUung an un* ju ueranlaffen.

Um mebrfaci) an und ergangenen Aufforberungen flu genügen, erftären mir und bereit, bad Slrdno

nad) (Jrfdjeineit jeber Kummer aud) btrrct an btn Seftefler ald ©üdjerpadet pr. ^oft iujuf enben. £er

?lbonnement«preid eih,öbt fid) baburd) jebod) pr. 3af)rgang um 17'* 9lgr. (Sine m öd) entlidje .gufenbung

t>ed Anjeigeblatted ift in bieiem Jalt jebod) nur bann möglid), wenn und bie 52maligen ^Jortogebüfjren mit

1 7 9?gr. aud) für biefed SBlatt ejtra uergütet roerben, anbernfalld legen mir bie mäfjrcnb bed äWonatd erfdjiene«

nen Anzeiger jebedmal bem nttd)ft erfdjeinenben Ard)iöf)cft bei.

Seftellungen für ßremplare, meldte bireet jugefanbt werben follen, ftitb aud) birect bei und ju madjen.

@öiij in ber bisherigen Sßeife werben wir bemübt fein, bind) größere unb gebiegene tedmifdje

Artifel, wie burd) ©eigabe wertlmoller unb gefälliger SRuftcrblättcr ben Aiiforberuttgeu uufer üefer ju genügen.

SBir banfen linieren geehrten Abonnenten wie ben «iefjereien jc. berbinblidtft für bie Uttterftüfcung,

weld)e fie unferem Unternehmen ju 2b,eil werben liefeen unb bitten aud) ferner um bas gleite SBob,lrooUen.

ftfbflcriott unb ®frlögsfj«nbluua, bm Jivikw für iBudjhrödUrfcutipf.

$ie Jöct)onblitnfl ber $nmwfciiclfeueriiitß.

91t* britte SRegel ift ju merfen: Sie epanumig

bt« $«nuft* borf nie bic borgrfdjrirbeiie $olje über*

irrigen, ja, foll fie bei aufmerffamen betriebe gar

nidjt erreidjen.

Die Spannung bed Xampfed im Steffel wirb

burd) ben Xampfbrucfineffer ober SRanometer an«

I

gezeigt, unb jwar entweber in $funbcn, ober in

j

Atmofpl>ären. $eigt bad äRauomcter einen $rutf

1 bon 70 ^fuub, fo Ijcifet bad: ber $ampf brüdt mit

einer Straft von 70 $fb. auf jeben CluabratjoQ be£

fteffel«. Söürbe batjingegen bad SJianometer einen

22
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Xu *cfK»nbliing bcr 3>ompfffflfI|fu*tuii8. 340

5)rud oon « Sltmoipljären*) anjeigen, fo Reifet bic«:

ber Äcficlbampf brüdt mit einer Öeroalt t>on 6X14
^funb auf ben duobrotjoll prcußifd). Scber $eijer

lieft alfo unmittelbar am SDianometer bie Spannung

bc* im Jäcffel eiugcfd)loffenen Xampfc* ab. — 3cber

2)ampffcfjcl ift auf eine gewiffe 2)ampffpannmig

coiiccifionirt , b. I). er barf bi* ,mr .fpötye ber ge=

nannten Spannung in Slnjprud) genommen, biefe

£>öb,e inbeß foll niemal« Übertritten »erben. Tiefe

epneeffionirte Spannung nun muß mit einer beutlidjen

SRarfe am «DJanomctcr bejcicfjnet fein, bamit ber

^eijcr ftets iwr Slugen fjat, baß bie Spannung nie

eine Ijöljerc werbe, ja baß bie Spannung nirf)t einmal

biefe .§öl)e errcidje. Ta* SDfanomctcr fclbft muß
öfter*, wie iiber()aupt bie gefammte Slrmatur, auf

lctd)tc* ^tmftionircii nnterjudjt werben. — Tie offenen

£cber- ober Cucdfilbcrmattomctcr befteb/n au* einer

gebogenen ffliibjf, bereu Sdienfel bis ju einer gc=

miffen Jjjöbe mit Cucdfilbcr gefüllt finb. Tier eine

fürjere Sdienfel ftcljt mit bem Kampfraum bc«

&efjcl« in ilierbinbuug
;

je nad)bem mm bie Spannung

bc* Tauipfc* eine Ijöljcre ober niebere, ift aud) ber

Xrud auf bie Duedfilbcrfäiilc ein ()öf)crcr ober

nieberer, unb ba biefer Säule in bem längeren

Sd)enfel bc« SRobre« fein SBiberftonb entgegeiiftcf)t,

fo wirb fie fid), cutfpred)cnb bem Tampfbrud, in

bem längeren SdKnfcl be* 9lol)re* f)öt)er ober tiefer

ftellen. 3ur Sidjtbarmadjung bieje* ^»ötjer ^ ober

licferftellen« ber Cucdfilbcriäulc nun bient ein

Sdjmimmer, ber burd) eine Sdmur, bie über eine

Stolle läuft, mit einem feiger, ber fid) »or einer

grabuirten Tafel befinbet, oerbunben ift. Um nun

ba« Manometer ,511 uuterjud)eu ob e« uoct) leidjt unb

fidjer funetionirt, fietjt man mir nad), ob fid)

Schwimmer ober Scfmur tttdjt feftgeflemmt t)abcu,

ju tocldjem ^wetfe man an ber Sdjnur jieljt. SÜMU

man ba« SWaitometcr prüfen, ob baffelbe bie Tampf=

fpammng and) ridjtig angiebt, fo f)at man mir

nötfjig baffelbe ju beobachten, wenn ber «effel frei

uon Tampf ift, j. SB. wenn er bcljuf* Steinigung üon

T>ampi unb SBaffcr entleert ift, ,m biefer Qtil muß
ber feiger p« 2Wanomctcr* genau auf 0 GJrab

ftefjeu.

Oft biäfjer auf ba* G)cfäf)rlid)c fjingewiejen worben,

wa* bartn liegt, baß ber normale Süaffcrftanb be*

•) Unrtr mtraolpWtc i» Sier ^n in «Mufeit b«r* »erorbnsita rin«efiUirtr

Äeffclwafjer* nidjt eingehalten »urbe, unb finb bie.

unau*bleiblid)en ^olgru einer fold»en 9lad)lä|"figfeit gc*

jeigt worben, fo muß tjicr glcid) oon »ornberein be*

merft werben, baß berartige folgen bei 9iid)t

beadjtung ber obigen Siegel uid)t, ober nur ganj

aiUfnaljmämcije eintreten föuuen. Tic 9cad)tl)cilc,

weldjc bnburdj eintreten, baß bie l)öd)ft erlaubte

Tautpijpannuug übcrfdjritten wirb, finb meift nur

öfonomijdjer 9latur. ^""ödjft ift ju bemerfen, baß

eine ßjrplofion bee .Steffel«, wenn bie £ampffpannung

nur allmalig, unb nid)t fprungmeije fteigt, nidjt ju

befürchten ift, ba jeber itefiel bei ber ^robe auf

einem weit l)Öl»eren Tmd, ali ber eonceffionirte, in

Vlnfpriid) genommen wirb: twrauägeiettt wirb fjierbei

allerbingd, baß fid) ber fieffel in gutem 3»l'«»l>f be^

ftnbe; bei alten abgemi^ten Steffeln, bie überbaupt

nid)t mef)r beuu^t werben jollten, fann es freilid)

(wenn aud) feiten) twrfommen, baß fie jelbft nidit

einmal bie coneeffionirte Spannung aueljalten. Söirb

bie Ijüdjfterlaubte Spannung be? Kampfes über-

fd)ritten, fo tritt ein TampfBerluft ein, baburd), baß

fid), fobalb bie Dampfipannung bic bejeidjnete .^öbc

erreicht, unb twrau^geie^t, baß ba$ 2id)erb,eiteoeutil

leid)t funetionirt unb itid)t burd) einen Ieid)tfinnigen

£eijer überlaftet ift, baö le^tere l)cbt unb Tampi
entweidjen läßt; biefe« entweichen be« Kampfe*

bauert fo lange bi« bie Spannung fid) bi* jur

eoneeifionirten .Spötjc ermäßigt bat, worauf fid) ba«

ißentil wieber oon fclbft id)ließt. To e« bei einem

regelmäßigen Tampfoerbraud) für einen aufmerffamen

^»eijer feine große Sdjwierigfcit ift, eine eonftautc

Tampffpanmmg ju crbalteti, fo muß ba« Slbblaien

bc« SidjerheitÄoentile« (alfo ba« Ueberfdjrciten ber

conceffionirten Spannung) ftet« al« eine 9cad)lä)'figfeit

bcjeidjnet werben. 3ft mm ber ^all Dorgcfommen,

baß bie Tampnpannung eine $11 bol)c geworben ift,

io muß man biefe \o jdjnell al« möglid) ju nemiiubern

iud)en. 5)ie« gefdjiebt baburd), baß man ber £ampf=

erjeugimg ginljalt tfjtit, man fdjlicßt iofort ba*

Stegifter im gud)«, woburd) ba* ßeatr gemäßigt

Wirb, .^ilft bie« nid)t genug, fo öffnet man bic

.^eiitl)üren unb läßt falte Üith in bie ^üge ftrömen.

Sollte aud) bie« nod) nidjt bie gcwünfdHc Söirfung

baben, fo müßte man fdjließlid) ba« geucr nom JHofte

ftoßen, unb bei geöffneten ^cijtbiircu unb *Regifter

beu Steffel abfüljlcn. SOian wirb aber nur in ganj

feltenen fällen in bie Sage fommcit, bie beiben legten

SRittel, bei ben oiel Söärmc (reip. ©rennmaterial)

nu&lo« oerloren gebt in «nweubuiig bringen ju
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mftfien; gewöhnlich genügt ba* Schließen be* Manch*

fcbieber*. — Seilte gleidijcitig bei eintreten ju t)of)<x

Spannung int Stefiel bot ©afferftanb fo niebrtg ge*

worben iein, baß er gefabrbrobenb wirb, fo muß ber

|>ciier mit größter SBefonncnbeit au ©erfe geben.

3unäcbft fcfjließe er ben SRaudjfdjieber , öffne bann

bie $cijtl)üren unb ftoße nunmehr ba* Reiter oom

9tofte, hierauf öffne er ben sJtaud)jcbieber, fo baß bie

falte fiuft ungeb,inbert burd) bie fteuer*üge frreieben

fann ; in biefem jjjuftanbe läßt er ben Steffel , bi* er

überzeugt ift, baß ba* Speijcit mit faltem ©affer

feine Örfabr mehr in fid) birgt, unb jpeift nun ben

ftcffel mit faltem ©affer, worauf er fid) wieber im

betriebsfähigem 3uftanbc befinben toirb.

Sdwn oben tourbe bemerft , baß bei normalem

betriebe ba* Slbblafcn bes Sidjerbeitsoentitc* ein

3eid)cn großer 9cad)(äifigfcit feiten* be* £>eijer* ift.

©in .'peijer, ber fid) burd) ba* Sid)erbcit*»eittil erft

an feine Pflicht mahnen läßt, oerbient ben Tanten

eine* $etjer* nidjt, er ift im gänftigften JyaDe ein

„iörennftoffaufwerfer", nod) öfter inbeß ein „SBrennftoff*

oerwüfter". 93 c i normalem betriebe barf ein

öentil niemal* abbtafen. Um bie« ju er=

reichen barf ber £eijcr inbeß in feinem £cid)tfinn

nicht etwa foroeit geben, ba* Sientil übermäßig *u

belüften, «bgeieljen »on ben gefefclidicn ©trafen,

fefct er aud) baburd) fowoljl fein, al* aud) ba* Sehen

fetner Witarbeitcr auf» Spiel. $>enn, ba er nid)t

berechnen (ann bei meld) t)öb,erer Spannung ba*

Ventil burd) bie »ermebrte Belüftung abblafen wirb,

fo ift c* leid)t möglid), baß bajtt eine Spannung

nötbig ift, weld)e ber Steffel nid)t aushalten Oermag

unb ift e* alfo lcid)t möglid), baß ein £eijer, welcher

ba* Sicherheitsventil überlaftet, fid) felbft unb feine

Witarbeiter um* Üeben bringt. Staber bie Siegel

:

ber $eber be* Sid)crbeit*oentile* barf

nie mit weiteren als bem gefefcmäßigen

WÄ>id)t betaftet werben. ©ir haben ioeben

gezeigt, baß, wenn ba* Sidierbeit*oentil in golge

Ueberlaftung nicht bei ber conceffionirten Spannung

abbläft, große @efabr oorbanben ift, baffelbe ift aber

aud) ber gall, wenn fid) ba* Sicbcrbeitsocntil feft»

gettemmt bat. Damit biefer Jall ntrfrt oorfomme, ift

e* nötbig, baß ber .fteijcr baffelbe minbeften*

täglid) einmal unterfud)t, ob e* nod) leid)t func«

tionirt, bie* gefd)ieb,t burd) leidjte* Ättbeben.

Damit ein Steffel fid) ftet* in gutem (nidjt ge«

fäl)rlid)em) 3ufMnoe befinbe, ift e* nötbig, baß er

oon Qtit ju Qt\\ einer Reinigung unterworfen werbe,

besbalb lautet bie oierte SRegel: $tr #eijer reinige

beu Steffel, fo oft e* ber betrieb juläft unb mit oer

größten 3ornf«lt.

<5* ift eine allbefannte Sache, baß ba* ©affer,

wie e* fid) in ber SRatur oorfinbet, nicht cbeinifdj

rein ift. JBei aller Älarbeit, bie e* fleigt, finbet e*

fid) bod) mit oerfd)iebenen 3ngrebienjen wie Statt,

©ups, Saljc tc. oerunreinigt. Berroanbclt man ba*

j

©affer in Dampf; fo werben biefe Subftanjen au**

gefdjicben unb fiuben fid) al* erbige Waffe ober aud)

»on friftadinifeber ®efd)affcnbeit am Söoben be*

Stocbgefäße*. Die* ift bie Sntftebung be* fogenannten

Steffel« ober ^fannenfteine*, ber, burd) bie

Dampfcntwicfelung au* bem SEBaffcr gefällt, fid) an

ben ©anbuugen bes Dampffefjel* al* fteinbarte Sirufte,

ober in ber milbefteit ftorm al* Sdjlamm nieber»

fdjlägt. de nad)bcm ba* ©affer mehr ober weniger

c&emifd) rein, je nad)bcm mirb eine größere ober

geringere »effelftcinablagerung ftattfinben, unb je

nad)bem es mit biefem ober jenem Stoffe oerunreinigt

ift, wirb ber Äeffelftein in biefer ober jener J^orm

niebergefd)(agen werben, ©ürbe man bie Äeffel mit

d)emif(t) reinem ©affer fpeifen föunen, fo tourbe jebe

Steffelfteinbilbung unmöglid) gemad)t; bieö ift aber

nabeju ein Xing ber Unmöglichkeit , man muft fid)

alfo mit bem begnügen, wa* bie 9iatur bietet unb

beut d)emifd) reinen ©affer am näd)fteu fomtnt; bie*

ift in erfter ßtnie ba* (£onbenfation*waffer, ba* ift

©affer, weldje* fid) burd) «bfublung beö Kampfe*

gebilbet bat, in jweiter üinie ba* giußwaffer, ober,

Wie e* ber %olf*munb aud) öfters benennt, ba*

meidje ©affer. 2>aS fd)led)tefte ©affer ^iir Steffel«

fpeifung, wobl aber ba* am meiften jur SBcrwenbung

!

lommenbe, ift ba* ©runnenwaffer , ober fogeuannte

j

fwrte ©affer. 3n bem SDlafje, Wie jur »effel=

fpeifung nötbig, ftebt Conbenfationswaffer bödjft feiten,

genau genommen nie ju ©ebote; giufewaffer ift nur

für einjelue in biefer Söejiel)itng günftig gelegene

Steffelanlagen oerwenbbar, wabrenb ber größte Xbeil

ber Stcffelanlagen auf ba* SBrunnenwaffer angewiefen

ift. Die größte Wenge jceffelftetn wirb au* bem

©runnenwaffer niebergeidjlagen , bod) »ariiren bie

Wengen je nad) bem SBrunuen, ungemein, fo baß e*

Brunnen giebt, beren ©affer 10 bi* 15 mal mebr

uerunreinigenbe Söeftanbtbeile enthält, al* glußwaffer,

währenb anbere biefem nabeju ^leid) fteben. Da*

glußwaffer felbft oariirt unter fid) eben aud) be»

beutenb, fo bafj auf bie blofen ?tusbrücfe: ^Inßwaffer

unb ©runnenwaffer nod) nid)t auf bie Wenge ber

28*
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baffelbe tterunreinigenben Stoffe gefdjloffen werben

fann. Sdwn oben ift bcmrrft worben, bafj ber

Sieffelftein, je nad) ben «Stoffen , welche bas ©peife«

waffer enthielt, oerfcbiebeit auftritt. Ss ift hier gleid)

ber Ort eine Siebenbemerfiing p machen, roeldje fid)

auf bie Verhütung beS Stcffelfteins burdj themifdje

Littel (Buiä^c jum Speiiewaffer) begebt. £icfe

«Mittel taugen fammt uub fonber« nidjtd , wenn fie

nidjt bem betrcffenbeii St efielwaffer angeua&t finb,

b. (). auf Wrunb d)emifd)er Uitterfudnmg bes be=

treffenben SBaffcrs aufammengefefet finb. Ghemifcbe

«Wittel jur Verhütung bes Stcffelfteiite« als Unioerial*

mittel gebadjt, wie fte grüfetentheilö angepriesen

werben, finb ein Unfiun; fie fönnen für fpcciclte

ftiiüe mirffam fein, für aüe Jällc finb fie es fieber

nicht. 3u we(d)en ftällen fie aber wtrffam fein

fönnen fann nur auf Örunb diemifd)er lltttcrfudjung

bes betrcffenbeii Speiiemaffers entfd)ieben werben. —
gs feien aljo alle Steffelbcfifcer uor bieien UniuerfaU

mitteilt gewarnt, weil jeber bafür ausgegebene

öJrofdjcu uufylos »ergeubet fein fann. — Siad) biefer

flbjebweifung jum urfprüttglicben Jbema jurüdfebrenb

wirb es einlenkten, bafj nad) ben obigen Äuseinanber*

fertigen fid) eine beftiutntte Jyrift, innerhalb meldjer

ber Steficl ju reinigen fei, nicht angeben läfu, bie*

beftintntt fid) mclmehr einzig unb allein nad) ber 9Hcnge

ber im Speijewaffcr enthaltenen Verunreinigungen,*)

natüilidj aud) nad) ber Stärfc be* Betriebes. Vtls

allgemeine Siegel läfit fid) baher nur fagen: Seber
Steffel ift jo oft als ntöglid) ju reinigen.

,3ottl<»uiia fotttl-j

Nitlcttunß jur .^ol^^netbcfnnff.

<s<l.l«*„

©ei ber Einbringung oon yiebtern in einem Silbe,

bejonbers iolcber, bie beut Wauden beu gehörigen

©ffect verleihen füllen, ift als .§auptbebingitug \n

betraditeu, bafj mau jene, bie fo hell als möglich,

erfdiciueu follen, auf febr buitflem Wruiibe eriebeinen

läfit. Steine grapbifdjc Äunft »erlangt bie Befolgung

bieier Siegel in einer fo eracten Seife wie bie $olj=

fdjneibefuuft, benn gerabe fie ift baju angetl)an, oou

ber rid>tigen Vertbeilung ber bellen unb bellften 4iid)ter

•/ Um nl(ti nitfci>«fl.m6cn ,a BKrtrn, f« trlftrft. iah !|«t nun

dirnifdicn *fnint«ui(|iiii*fii bir Mrtc iü, et tarnt rin «Buffer <titm)(ft

W*ft «ntfiit. tr«»t>ni jdn Aar («n.

|

unb ben oerfd»iebenen liefen bes Schattens auf bie

i
^öt>c ber fünftlerifdjett ^Befähigung bes -Enlograpben

]

fttjliefjen ju laffcn.

Giegcnftänb* , an benen ein gewiffer ©rab bes

Ölänien« bilblid) wiebergegeben werben foll , wie

j. V. polirte Sadjen, metallifdje Atörper, Iföafier,

GHas K. werben am beften ausfallen, wenn man fid)

bei bem Sdmeibett berfelben lebiglidj ber einfädln,

geraben ober frummen Üinien uon ber wrfdjiebenften

Stärfe bebient; baburd) wirb ba* Vlu«jet>eit berfelben,

bie gefd)itfte 9lu*fnl)nmg aller ein^elnbeiten woran»gefel>t,

ein brillirenbcres uub mehr bontogeuee fein, al* wenn

mau Ärettslagen (iietje unten) jur §ilfe neljnteii

wollte.

^abeit wir und bisher mit ben einfachen geraben

uub frummen Linien bcfdjäftigt unb bie nötliigften

Siegeln über ihre Iiarftelluug unb ihre SSerwenbung

gegeben, fo würbe uns nun üiiuädift bie Söcfpredning

einer anberen «rt oou Linien nod) übrig bleiben. Qu

finb bies bie fid) freuten ben i'inien, bie iog.

Streuwagen, lueldje im Vergleid) \a jenen nidit

ganj leicht p id)iteiben finb. 'Jlud) hier werben gerabe

fowohl, als aud) frumine Linien oerwenbet. (fs liegt

in bem SBorte „fid) freuten" eine fdiou hinreidKnbe

ISrfläntng für bie iBc^iehung, in ber biefelbeu ju

einanber ftehen, unb es mürbe faft überflüffig fein,

näher borattf einzugehen, wenn eben nicht wrfd)iebene

«rtett bes „Ärctijcns" p berüdfidjtigett twiren. 6ine

fiinie fann bie anbere fo freuten, bafi in beut fünfte,

in beut fid) beibe begegnen, ein redjter Söinfel gebitbet

wirb, ftumpfe unb fpi^e fflinfel werben jebod) eut-

ftehen, wo bie eine ^inie y * eine wagreebte ift

unb bie anbere fid» ihr in fdirager Mitd)titng nähert.

3m erfteren j^alle werben bie jwifdjcn ben einjelueu

iiinieu ftehenbleibcitbeu fleineu .(polsfladjeu ein fleines

Cuabrat bilben miiffeu, im .^weiten hingegen werben

rhoinbifdje ober bergletd)en lyigurcn entftehen. 3lttd)

frumine Linien fann man bei Streuwagen anbri^u
unb batttt fönnen biefe Heilten Jlädjett bie uerfdjieben^

artigften Figuren barftelleit.

i^ür bie Anbringung uon Streuwagen laffen fid)

nod) weniger als in anberen fällen allgemeine Siegeln

aufftelleu, beim aud) hier miin ber .'polAtchnetber jeitt

eigenes 3d) ytr Weitung bringen unb nad) jeinem

Wefcbmade arbeiten. ÜDichr aber als wo anbers muft

ber Stiiuftler baranf bebad)t fein, jebe einzelne Söe

wegung bes Stichels mit ber größten ^Jräcifion *u

beobachten unb feine Arbeit überhaupt auf bie fauberfte

SBeife auszuführen.
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Die Streuwagen menbet man am paffrnbften ba

an, wo man recht tiefe iScfjattcn fdjneibcn iuiü unb

wo weniger barauf anfommt, bem Silbe eine

grofte geinbeit ju geben. ®* ift nicht unfere ÜHeinung,

baft niefft and) bie Streuwagen auf ba* .»Jorteftc 9Cc

arbeitet werben fönnen, wir glauben aber, baft man

eben fo gut, ja oielleicfrt noch beffer tbun würbe,

nur einfache üinien, wo ße&terr* beanjprucbt wirb,

ju oerwenben, ba bieie wohl gleiche («enauigfeit, nidjt

aber fo oicl 3ei * wie jene »erlangen ; im Öanjen tragen

bie burd) Äreujlagcn angelegten Sdjattirungeu ein etwa*

rauhere* ©e»räge an fidj.

33ir begnügen un* mit biefen wenigen Angaben

einiger allgemeinerer {Regeln für beit $>oUjcbnitt.

SDiebr anjugeben ift fdjwierig, wenigften* ift es nicht leicht,

burdjau* oerftäubtief) *u idnrciben, ba \\icx eben nur

bie ^rarj* fiehrerin iein lann. {Richtet fid) ber Am
fänger nad) bem Wcfagtcn, unb fuetjt er fid) eine eigene

Aufdiauungsweiic , bafireub auf bem Stubium ber

Arbeiten ber einzelnen ÜDieifter, anzueignen, jo faun

ei nidjt fe()leu, baft fein (Vortfd>reiten in ber ttimft

ein ftete* fein wirb. sJtur wenige Söortc wollen wir

*ur Seber.ugung nod) anfügen, beoor wir ju bem

legten Abidjnitte uuferer Arbeit übergeben. Soviel

Skrtf) bei einem £>oUfd)ncibcr barauf gelegt werben

muft, baft er bie einzelnen üinien red)t accurat unb

iauber barftellt. io wenig genügt er bamit ollen ben au

feine füuftlerifdje (yejdudltcbfeit geftelltcu Auforberungen,

benn bie Jtunft bc* $>oljid)neiben* beftebt ja nicht in

ber bloften Anfertigung red)t fchimer Üinien, fonbertt

es ift ein jpaupterforbernift, baft biefe Unteren überall

auf bem Silbe io angebrad/t werben, baft ba* Otanje

feinen ßffeet nidjt ocrfeUlt unb baft ber tSinbrucf , beu

ba* fertige Stlb einft machen wirb, ber von bem

3eidjner erwartete fei Ott üieleu Jällen, mo bieier

be* £>oljfd)neiber* freies, jclbftftäubiges Arbeiten nicht

alljuiebr bccinträdjtigt , ift e* ba* eigene Serftänbttift

be* (enteren, bie eigene füufilertfdje Mraft, womit er

jeigen fann, ma* er ju id)affen fernlag unb be* be-

rühmten englifcfjen Silbhauer* ftlajnnann ©orte

finben hier ben geeigneten ^Jla$. Tieier fagt:

„JBabrbafter Ait*brurf erregt bie Aufmerffamfeit unb

erwerft ein 3ntereffe, weld)e* über eine Wenge fleiner

SWängel binwegfehen laut, mäbrenb bie forgfältigfte

tedjnifdie Ausführung ohne gehörige SIMrfung immer

nur eine fflauifd>e 9cad)a()iuung oliue (behalt bleibt

unb ein mißlungener Serind), bem (Verüble unb bem

Serftänbniffe ßtwa* naher ,ut bringen, Ta* Turd)<

brungenfein be* Äünftler* oon bem bebanbelten ®e*

genftanbe, weldie* eben barau« fpridjt, nur t)at SBertb,

unb oerleibt felbft bem robeften entwürfe einen un*

wiberfteblidjen Räuber."

3um ©djluffe unferer Abhanblung möd)ten mir

bem jungen Anfänger nod) eine Anleitung geben,

roeld)e er bei bem 'Schnitte ber rjerfdjiebenen 5iflUTen

einer platte auf ba« Sefte oerwertben fann unb enb»

lidi noch, wenige SBortc über einige Sanieren binjufe&cn.

Tie Figuren ober fflegenftänbe eine« jeben aus»

geführten Silbe* muffen fid» »on bem $>intcrgrunbe

oor bem fie fid) beftnben, beutlid) ablveben, b. b^. fie

müfien bem Sfleirfiauer fo üor bie Augen geführt

werben, baft fie ohne ©eitere* al* iiolirte (^egcnftäitbe

erfdjeinen. Tic* faun auf zweierlei Säeife gefdjel>eii,

inbem man fid) je nad) ber £>ellc ober Xunfelbeit bc*

,t>intergrunbe* ridjtet. Tiefe* hervorheben jener

guren unb (Vegenftänbe wirb, wenn aud) nicht twll»

ftänbig, fo bod) ,^um groften Theile abhängig gemad)t

oon ber Sefdiaffeulteit ber äufterften ©renken berfelben.

Xtr ^»ol^'djnciber wirb jeber^eit bie Umriffe einer

J^igur juerft fdinciben unb bann erft mit ber Aud«

fülirung ber Tetail* berfelben beginnen, unb wirb oft

jd)on babei ^u bcobadjten genötl)igt iein, ob ber

.ftiittergrinib ein heller ober buufler fein foll.

Auf Wielen Silbern ift ber (Mrunb eiu fetjr zarter,

ein nur l)iitgehaiid)ter: hier werben bie Konturen

nur eine geringe Stärfc brauchen (natürlich immer

unter Serücffidjtiguug ber Zeichnung mehr ober

weniger), um ben Sorbergrunb hei'üortreteu ju laffen.

Sei einem red)t buuflen .'piutergrunbe jebod) wirb

bieie* wol)l attuäbemb bind) eine breitere (Sontur,

jebod) immerhin uid)t in ber erforberlidjen Söeiie erreicht.

Soll hier ein Wegenftanb redjt beutlid) heroortreten, fo

umgibt man nur bie bnuflere (Mrcnje noch mit einer

weiften Üittie nnb ,n»ar fo, baft man um bie gan^e 5igur

eine mehr ober weniger breite fturdjc fd)neibct. Tie=

felbe barf jebod) eine beftimmte Sreite nicht über*

ichreiteu; fie barf nämlid) itid)t oon ber Art fein, baft

ba* befdjaueube Auge biefelbe al* etwa* jelbftftäubige*

wahrnimmt, ©iirbe fie S. auf einem redit bnnflen

rtrunbe relatio fel)r breit fein, fo würbe baburd)

fd)led)terbing* eine Ti*hormonic in bem 3 lt
i
ammet,f

wirfeu ber einzelnen Xheilc be* Silbe* heroorgcbrad)t

werben, bie felbft auf ba* Auge bc* üaien unan»

genehm wirfen muft. Tie ridjtige Sreite bfefer weiften

i.'utic ,ut treffen, hängt lebiglid) oon ber Uebung be*

ftolsidweiber* ab. Aufter bieier Seftinunuiig hat bie*

felbe aber noch einen auberen ä^erf. Turd) ihre

^inuiiügnng ,^u ber (Sontur eine* (Vegenftanbe* wirb
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um benfelbeii eine SHiitne gebilbet, weldje bieie üor

etwaiger Verlegung fdnnjt, ber fie ausgefegt (ein

würbe, wenn ber Stichel bie ben £>intergrunb ju»

fammenftelieubeu Linien bis bicfyt an bie 5<9" r ober

ben Gkgenftanb heranführen müftte. Sei ber gröftten

Sorgfalt fönnte ba» 3nftrument um ein äHiuimum

weiter ftreben uub fo bie (Sontur beidjäbigen. Oft

jebod) jene iyurdje um fie herum angebradjt, fo tanu

bei nur geringer Sorfidjt fo(d)e» nidit paifireu, ba bie

cor ber Stid)eljpifre tjerPorbringciiben £wljipähiid)ett

fofort abfpriugen miiffen, fobalb bie lefotere in bie SHittne

hineingelangt.

liö tvirb für ben Anfänger ftet« oon größtem

Stufeen fein, wenn er beim liebergeben pr .fjerftel*

hing poii Jignren perft fold)f auswählt, weldje fo

wenig wie möglid) Sdjattirungen in fid) beanfpruchen.

Sott benen, welche lebiglid) au* Gonhtren beftehen

fann er bann p eomplieirtcren übergehen.

Die nachfteheuben Slbbilbungen 25 unb 96 haben

beu Qmtd, ba» Verfahren bei bem Sdjneiben poii

3'0- »- Jtg- i«.

Figuren p Peranfd)aulichcn. Söenngleidj bie ge=

gebenc ftigur nic^t gerabe p ben einfadtften, unb

nidit p ben erfteu Slnfängerarbeiten int Jigurenfadje

gehört, fo befteht biefclbe bod) burdjau« nur aus

einzelnen Shunt, ohne eomplicirtere Sdjattirungen.

Sergleidjen wir bie beiben ©Uber mit einanber, fo

bemerfen wir, baß fie ein in allen fünften Poll*

fommen übereinftimmenbe« Cbject jeigen , baft aber

bas erftere überall ba fdjmarje Stellen jeigt, wo ba«

anbere weifte <ßartieen befifct. gig. 25 jeigt ml ben

?lbbrud oon bem betreffenben Stüde in bem 2Ho=

mente, in welchem bie Jigur in allen ihren fie p=

fammenfe^enben Sinien Pon bem Stid)el bchanbelt ift unb

&war jo, baft p beiben Seiten einer jeben Üinie eine

gurche eingegraben worben ift. ^wifdjen biefen fturd>en

befiitben fidj alio biejenigen Sinien, weldje auf bem fpä<

tereu Silbe p finben fein werben, bie gröfteren fchwarjett

Stellen jebod) müfien erft h«au*g,<.'ftod)C11 werben, ba

fie bie weiften Sartieeit bei fertigen Silbe* p
bitbett beftimmt finb. Sei biefem §eraueftedjeit hat

mau fclbftüerftäublich »orfidjtig p fein, bamit mau

nicht biejenigen Iheile babei Perlet, weldje ftetjen

bleiben iollen. <Ss wirb bem .£>ol$fdjneiber gar nidit

in beu Siun fommen, eine gigur erft in ber SEöeije

fertig p fdmeiben, wie Jigur 25 e* neigt, benn er

wirb jebeemal jeben einzelnen Iljeil berfclbeu oollenben

unb bann p einem anberen übergehen; fo wirb er

V S. beim Mopfe beginnenb, ftet* l)ier bie weiften

ßinien um bie ftehen blcibcnben ISonturen anbringen,

bann aber aud) iogleid) ba* ba^wifchen liegenbe Ueber=

flüffige in ber gehörigen Söeife entfernen. 3ft ber

Mopf in allen Stütfeit ausa,efübrt, fo geht er p
einem anberen Xty'tie über. Wbgefeben baoon, baft

ber .fcoUfdjneiber bei einer perft Pollftänbig burdjge*

führten Umidjueibnng aller iSiu^clljcitcii fid) felbft bie

flare unb fdmelle Ueberficht über jeben Jhfil itfunälern

würbe, ift bod) nodj weiterhin \u bcrürffidjtigen, baft

bie .§ol$fd)nittjeid)nuttg jebesmal burd) ein barüber

gejpanntes ^apierblatt gefd)ütyt ift (f. Pom) unb baft

beim Sdtneibcu bieie* ledere jebeemal um fooiel ent=

fernt wirb, als e* notlnoenbig ift, um einen fleinen

Jhcil ber ^eidjnung blo*plegen. 2>er 5Ranb um

bal (jkinje, al* ba* Stcufterfte, wirb erft bann hinweg«

genommen, wenn bas Silb »ollftänbig fertig geworben

ift. SBir hoben oon jenem .^oljftode in bem halb-

fertigen .guftanbe lebiglid) ber Seranfchaulidjung wegen

einen Äbbrurf anfertigen laffen.

Äuf eine ber leichteren SWanieren ber §o!j«

fd)neibefunft ift ber in gigur 27 bargeftellte 9ceptun

hcrgeftellt worben. Sei derartigen Arbeiten ift in

ber {Regel bie 3e ' £l)1,UH
fl ft^oa felbft fo ausgeführt,

baft fid) ber .'fpolifchneiber Pollftänbig nadj berfelben

richten fann. 3ucrf* bringt man bie befprod)ene weifte

ftuftenlittie um bie gigur mit einem feinen h<>d)fantigcn

Spifeftidjel an unb bann bearbeitet man ben §intergrunb

unb hierauf erft ba« 3nnerc ber Figuren. 3n ber Siegel

befteht bei äl)nlid)en Arbeiten ber |)intcrgrunb au« einem

gleidjmäftigen Jone ober er wirb ganj f"i gclaffen.
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34« flnlfitmifl <ur

Bei ber .frerftellung biefer 3tbbilbung liegt eigentlich

ber ichwierigftc Xhcil in bem Schneiben ber parallel*

linien, währenb bas Sdwcibeu ber ftigur fchr erleichtert

ift baburd), betti man einfach l>ic gezeichneten üiitien

jii uutfted)cu unb ftehen [offen braucht.

hiermit beenben wir bic eigentliche Anleitung

Zur .ftolzichneibcfunft. Us ift unfer Streben gewetrn,

mit furzen, fdilid)ten Worten ben Anfänger in bic Sciiuft

einzuführen , welcher er fid) hinzugeben beabsichtigt.

Wie unzurcichenb ein fold)c* .$ilf*büd)letn gegen-

über praftijchen (Erfahrungen ift, wifjen wir redjt

gut zn beurthcileu, ^ugleidj gehen mir jeboch and) uott

ber ilMeinuitg au«, baft es bei ridjtigem Webrandje

unb bei gutem Willen bes l'erncnbcn nidit ohne 9hl^en

jein mirb. Wir haben allerbittgs nur bic erften 'Xu=

fangsgrünbc berühren föiiuen, bic einfadtftett aber bod)

bie miditigften Xingc, unb wollen aus jdion erörterten

Wrünben bas Spatere ber eigenen Bilbung, bem eige*

nen ^ürgutlialten überlaffen; es ift gerabezu un=

möglich eine Zuleitung zn ben contplicirtcren Befreiten

bes ^olzichncibcrS zu geben, ba fid) eben bei ihnen

ftets bie einfad)en roieberholcn unb nur in anberen

Hrrhältniffcn \n eiuanber ftehen. £at es ber Sdjüler

jebod» in bieten (Srftliugsarbeitcn ju einer gemiffen

Jcrtigfeit gebracht, jo wirb es ihm leicht werben,

fchwerere Aufgaben \n erfüllen, nur hüte er fid», mir

(tauen nicht genug bavor warnen, fid) aOjtttriel )UJU

trauen. ßs mögen ihm, wenn irgeub möglid) nur

foldie ^eidiuuugcn |Uttt Sdmitte übergeben werben,

welchen er gcwadifcn ift unb bereu Bearbeitung er

nud) uollftanbig ielbft Gube führen fann. Tie

Untere Bebinguug hat infoferu nicht geringen Werth

für ihn, als ihm bei ihrer söerüdfid)tigung mehr unb

VoMi*««brtunft. BSQ

mehr fiuft )MT Sache felbft eingeimpft werben wirb.

Xas ganze Stubium wirb für ihn auf biefe Weife ein

mübclofrs unb erfolgreiches werben. —
Dcur in aller SutjC wollen wir zwei öerjd)icbcuc

Arten bes jfjolzfcbuitteS noch einer Befprcdwttg unter«

pichen, bie fog. Jaciimile * ÜDtantcr unb bie
*

fiinien ÜManier, meldictt beiben bei uns in faft

gleidjem 8Raa$c gehulbigt wirb.

Sdwn am Eingänge unierer Arbeit zogen mir

zwifd)cn bem zeidjncnben, alfo bem probucirenbeu

unb bem reprobucireubeii Mnftler eine parallele

unb machten aubcutiiiigsmeifc auf bas zmiidjen ihnen

beüehcube Berbältttifj oiifmerffam. Xcr Zeichner ift

allcrbings in jebrm Jalle berjenige Xheil , »on beut

pou Poruhereiu bas Reifte abhängig ift. Xer £>olz
*

fdjueiber hingegen fann feine Stolle als i)cad)bilbiicr

bei elfteren ju einer mehr ober meniger fclbftftäubigen

madKU, mettn ihm »on jener Seite bic £>anb |tan

üosreificu uott ber fflauifd)en dracbahmuug geboten

wirb. 3n ber 3)cad)t bes ßeidjners liegt uiel , er

fann beut Snlographeu bas iieben rcd)t iauer madjen,

fei es burd) eine jd)lcchte ober eine für bie 3wctfe

bes .v>ol-,idmittes wenigften« unpaffeube Arbeit, aber

er fann auch ben eignen Mttuftfinn beifelben in hohem

SJcaafic in Auipritch nehmen, iiibeut er feine 3cid)nuug

|'o einrid)tct, ban, biefer feine eigenen 3beeu zur ©cl»

tuttg gelangen laffen fann. Xas Untere ift baburch

möglid) , ban, auf jeuer nid)t alle Xhetle bis in bas

fleittfte Xetail mit bem Blciftifte ausgeführt werben,

foubern baft ganze ^Jartieen burd) bas iog. Berwifdjen

mit bem ^Jiniel ober bem Wifdjer nur auf bas Qofj wie

abgetönt erfdjeinett. 3tt iolchem ,yallc liegt es bem (Me-

fdjtnücfc, bem äfthctifdjeii Sinne bes Xülographen ob, ent=

Weber eigene Obren zu Perwirflid)cn, ober auf biejenigeu

beS Zeichners einzugehen, unb bie ganze "Arbeit baruad)

ciii}urid)tcn. AnberS ift es bei folgen Arbeiten , bei

betten bie ^"'^"""ö jfben einzelnen Strich, jebeti

Sßwifl ganz beftimmt angiebt. .§icr bleibt bem (Reifte

bes Stid)clführenbcit fein anbeier Ausweg, als genau

bie Linien bes Bilbes uadtzufdjueiben unb jebe Gjrtra=

va^us ||l oermeibeu. Wollte berfelbe bei einer fold)en

Arbeit hier unb ba nad) feinem Mopfe arbeiten, uiel«

leid« Mangelhafte» unb XabelnswertlKS oerbeffem,

fo fötinte es fid) fchr leid)t erreigueu, bttfi fich

ber 3( i (hnrc aTS uerlebt fühlt unb tun fchlieBÜd)

ZWiicheu beiben ein uitangeuehmer Gonflict eutfteht.

Xiefe bie 3f ' (hnung in jeber Beziehung genau nach/

al)meube 3Jcetl)obe bes ,§olzid)itittes nennt man bie

Sacfimilc^SDianier.
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Ii-, I flnlritung jur $ioMfd)ncit>clutift.

(Die fiinieii'ÜKonicr Ijat bic Ükfiimmung freier Jjier über bie SBorjüge unb SRängel ber beiben

arbeiten ju Wimen, b. I). bie burd) oerfd)iebene $k* Ärtcn bes ©djnitte» urteilen ja »ollen, im ©egen«

fd)affent)eit ber fiinien erreidjbarcn löne burd) tt)eil, \oir meinen, ba§ jebe berfelben if)re SBorjüge

fold)e Linien $u erjeugen. 2>ieie Slrt beä Sdjnitteö befifcc «üb bem itünftler Öelegenfjeit bietet, SBorjüg»

ift ju einer bebeutenben £>ötjc geftiegeu unb bei ifrrer lid)e* ,ui leiften.

Sluäübung lernt man red)t beutlidj ben SWeifter oon 5Bir föiinten nodj einige anbere 9Jerfab,ren be=

bem ^fujd)er unterid)eiben.

9?id)t burd) Streuwagen, mein

burd) unter einanber geroirrte

Stridje werben bie tieffteu

©djottenpartieen oon ben bel=

leren Ijeroorgebobcn , fonberu

lebiglid) burd] bie richtige

Süerwertbung fdnuädiftev unb

ftärffter üinien, burd) bie

mcl)r ober weniger weite l£nt=

fernuug berfelben oon eiu=

anber, wirb ber Uebergaug

von bem i!id)t in'S I'unfel

gefdjaffen. Söetradjten wir bie

beigebrurften SBitbdjen ftig. 2«

unb 29. äBeld)' ein auf»

fallenber (Jontraft jeigt fid)

iif'ort unferen iöliden. 28ie

bijarr finb bie einzelnen Linien

be$ nad) ber gacfiuiilcmetl)obe

(Jig. 28) rjergcftellten Sdjnit«

te«, unb wie rutjig tjebt fid) bei bem anbereit 3Wb= beutfdjen tutb bem franjöfijd)en ganj wefentlidje

d)cn, nad) ber fiiiiieiimanier gefdjmtten, jeber einzelne finb.

Oegatfhnb oon bem amberen ab. Ss liegt uns ferne,

fdjreiben, bod) mir fefyen ba=

oou ab, weil ein nähere* ©im
geb^n barauf für unfere Qwtdt

Diel ju wenig SBert!) h,at.

?ludj bie SJerfdjiebenbeit ber

£»oljid)neibefunft in ben ein=

jclnen üänbern berühren,

wollen wir unterlaffen; nur

barauf mödjten wir nod) b,in=

weifen, bafi fid) in ttnglanb

ber SnlograpI) oon ber Slrbeit

bes 3c'd)1,cr9 mÄ iu einem

©rabe losfagt, wie e« bei bem

beutfdieu £>oljfd)nitte nid)t nb=

lid) ift; ein euglifdjer #olj--

fciniitt wirb fofort aud) oon

bem nid)t aüjujefyr geübten

fluge burd) eine gewiffe ©teif«

beit in ber gorm alä fold)er

ertannt werben, wie überhaupt

feine Unterfd)iebe oon bem
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tit nachftcbenbc , mit wirtlichem Junior gc«

würjte unb bädjft »erftänblid) flefc^riebcnc Belehrung

übet bie jetyt maa&gebenbeu Bcftimmuugett bei Söc^

nu$ung ber ^Joft entttctimen wir beu Xresbncr

-9lod)rid)tfn. Sir glauben unjeren ficiern bamit einen

©cfallen ju erweifen , beim wie wir , aufrichtig gc*

ftanben, bie bisher immer Dercinjclt »cröffcuttidjtcn

Beftimmungcu nid)t »otlftäubig im Äopi hatten, io

wirb e* aud) oiclcn uuferer 2t)tt geben.

„Schon manchmal habe id) mich geärgert, wenn

id| ial>, wie 2eutc, bie gern ba* 3b«ge Rammen*
halten möchten, — unb fie haben'* oielleicht redjt

nöthig — ba« ©elb unnüfc pin genfter hinaus-

werfen. ÜRirgcnb* aber habe id) mehr Gelegenheit

bap gefunben, al* wenn ich mich c 'n Stüubcbcn an

ben ^poftfcl>attcr geftellt habe. C lieber Stephan!

ba fibeft tu nun in deinem ©eneralpoftamt in

Berlin unb fdjwifccft unb arbeiteft \um Bohle be*

beutfdjcn 9icid)eis, bamit tu c« ben fieuten, bie Tir

ihre ©ebeimniffe unb Sorgen, ihr £>ab unb ©ut an«

»errraucn, immer leichter, bequemer unb billiger

maebft! Äaum eine äöodjc läfieft Xu oerftreidjen,

ohne in zärtlicher güriorge eine erleirijternbe Ber*

orbmutg ober einen 5Wabnruf jur Miifmcrfiamfett an

bie Brieficbrcibcr bc* beurfdKn Weiche* ju erlaffen

ba* publicum aber lieft gleid)gültig barüber hin,

hört lauten unb ntdjt jufamtncmd)tagen, bie SWeiften

leien* gar ntcfjt unb fdjlioj»lid} räfouniren norfi Utile

über bie theure $oft. - §aft tu nicht oicllcidit

felbft manchmal mitgetabelt? lieber ftreunb, id» fürchte,

tu bift oft iclbft Scbnlb baran gewefen, bafj t\r

bie s
43oft io tbeuer ju ftehen fam! lieifte mir nur

einmal ein Stünbcbeu ©cjcllfdjaft unb fteDe 3Jid) mit

mir an ben ^oftfdialter , wollen einmal fehen, wa*

fid) ba &uträgt, »ielleidjt giebt e* ba aud) für $>id)

felbft etwa* ju lernen!

Sieh ba fommt eine üBauer*frau, bat einen

©rief in ber $anb, an ben Sohn in ber ftrembe

geridjtet. Briefpapier fennt ober hat fie wenigfteu*

nicht, barum hat fie einen ganzen Bogen Schreib-

papier genommen, unb Weil ber Brief weit gehen

foll. ift fie mit bem Siegellad nid)t allju fparfam

gewefen. — „Äoftet jroci ©rofdjen! Siegt über

15 ©ramm!" — 9tun Wunbert fie fid): „Äber io

war'* bod) am legten SWale nicht?" — „3a, gute

grau", fd)auV* hinter bem genfter tyvoox , „feit

Weujahr haben wir neue* ©ewid)t, ba barf ein Brief

nur ".'i« alte* üott) wiegen unb (Euer oieler Sieget«

lad foftet nun einen ©rofdjen mehr. Unb wenn

Ohr ben ©rofd>cn nidit plegen wollt, fo mufj ihn

ber (Empfänger zahlen unb einen ©ro)"d)cn Straf«

; porto obeubrein. Sin anber 9Jfal lauft ©ud) lieber

beim Kaufmann einen Bogen Briefpapier unb ein

ßouocrt mit Älebftoff (Unat ba* ßouuert auch» gleich,

hiev auf ber $oft bctomntcti), ba fommt 3hr billiger

weg."

ta fommt (Einer mit einem Brief mit fünf

Siegeln, barauf ficht: „Snliegenb 15 Wgr." , be=

ftimmt bon Treiben uad) Hamburg ju geben. —
„Äoftet fiebert ©roichen!" — Weht möglid). — tod),

es ift ridttig. Wbcr l)ättc[t tu eine o ft a n w e i f u n g

,

bann fonnteft tu ©elb bi* 25 Il)lr. bi* an ba«

j

(Enbe be* beutichen Weid)* fdjtcfcn für 2 ©rofcfjeu,

nnb hatteft tu mehr, ober ©cheimuifwoUere* ju

fdvreiben, al* wa* auf ben SHanb ber sJ$oftanwcifung

fich üerjeichncii läftt, fo fonnteft tu ja für einen

©rofdjen einen Brief ejrtra baju fdjreibett, unb hatteft

immer noch 4 ©roicheu profitirt. — ,,©iit, id) will

mir'* merfen! Älio s^oftanweifung jft billiger!"

,,©emad), gemad) ! Seine Siegel oh«e Slusnahme,

Sieh h<" bringt ein SDcann eine ^oftanweifung über

3(i 2l)lr. oon Xrc*ben nad) ^reiberg, weldje

4 ©rojehen foftet. $ätte er feine 3*. Jl)lr. bie*mal

in ben Brief gelegt, hätte ce ihm nur 2 ©rofdjett

gefoftet, unb er fonnte ttodj einen ausführlichen Brief

baju jd)reiben. ttnn bie ©elbbrieftajc fpringt

oon 50 ju 50 Xblr-, währenb bie Loftan weifung
uott 25 ^u 25 Ih l f' fteigt.

?llfo merfe tir; ^oftanweifung bi* 25 ItUr-

foftet 2 ©roichen, bi* 50 $hlr. 4 ©roichen, gleich,*

biel ob'* nach Blafcwi^ ober Äö^fdienbroba , nach

ftöln ober Äönigdberg geljt. dagegen ©elbbriefe,

weld)c — wa* glcid)fall« nod) uiel &u wenig befannt

ift - bi* 1

« .
«ßfunb wiegen bürfen, ohne be*t>alb

mehr ju foften, haben folgenben ^irei*:

bi* 5, bi*l5, bi*25, bi*50,fib.50SR.

bi* öüühfr.2 @r. 2»*©r. 4 @r. 5 ©r. 7©r.

bi* l0()Jhlr.2' , ©r. 3 ©r. 5 ©r. 6 ©v. 8©r.

«I* Wegel gilt alfo furj: gür wenig ©elb nnb

für je (Entfernung ift Loftan weif ung billiger;

für größere Summen unb furje (Entfernung

ift Brieffenbung »orjujichen. $8ie bequem ift

aber bod) bie Loftan weifung gemacht! Stein

Briefbogen, fein Äreujcoubert , fein Siegellad, feine

gro&en ^öflid)feit*formen finb nöthig, bie fo Biel

3eit unb linte foften; fnapp unb turj fannft tri

23
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Xid) faffen , wie in einer telegraphifd)en Xepcfcbe ! ein flcotijbucfj, ober eine Xafet ßbocolabe oon Bresben

ftein ?lu«rebcn giebt's, bafj ba« Öklb nir^t richtig an' nach Hamburg, ©erlitt ober ßcipjig ju jebirfen.

getommen fei, bajj Xu Xicfj ocrjählt hoben miifjtcft SDcacbft Xu eilt $adetcbcn barau« iinb fcfjrcibft einen

beim Sittpatfcn, ober bnfj Xu gor wilbc (Saffenjcbeine ©rief baju, fo foftet Xid) bic Scnbung nad) Hamburg

gefdjicft f)ätteft! — Xas haben nun aud) onbere 6 Örofdjen, nod) ©erlin 4 Örofdjen, und) Seipjig

fiänbcr eingejeb«n, bantin pöbelt fie auch Stephan'« 3 örofdjeu. Sdjreibft Xu ober bic ?lbrcffc gleidj

grfinbtmg angenommen, nur Oeftcrrcid), Statten unb barauf unb giebft c« al« ©rief auf, fo foftet fie Xidj

bie lürfci nicht, weil biefc über ben EJertb tum nad) Scipjig, ©erlitt ober Hornburg nur 2 Gfcofcbcn.

Silber unb Rapier iljr ikbtng nidjt in'« Älare X-er gute ©etteralpoftbircctor Stephan ift ober

fommen fönnen. ffiillft Xu aber, fleine Summen oud) ein heimlicher ftcinb aller Sicgellacfocrfchwenbung.

nad) Cefterreich ober jRuftlanb, ober überhaupt über Xarttm bat er ben alten .ßopf abgefebnitten, wonach

bie SReicb«grcnje binau«jchiden , fo wirft Xu am jebe« ©adet nnb jeber Begleitbrief ocrfiegclt fein

beften tl)un, fie in gutem ©apicrgclb in einen mußte. SSoju oud) fiegeln? Stimmt bie Siienbabn

recomma nbirten ©rief &u legen, ber ollemal Öüter ol)ne Siegel an, warum foll'8 bei ber ©oft

nur 2 ©rojeben mehr foftet als ein gewöhnlicher nicfjt ebenfo gut fid) machen taffert ? «Ifo in 3ufunft

©rief unb aud) nicht fünf Siegel bebarf, bod) barfft nur einen folibeu ©inbfabett um'« ©adet, ober ein

Xu ben 3nbalt nicht auf ber Slbrcfje beclariren. Sdjlofj oor bie Stifte, ober einen 9iogel in ben

GJebt fold) ein ©rief oerlorcn, fo vergütet Xir bie Xecfel — fürd)te nid)t«! Selbft wenn uttjere beutfeben

©oft 14 Ibaler. 9ieidj«poftbeouttcn nicht alle fo ehrlid) wären, wie fie

Se finb mir auch — fäfjrt ber frcitnblidje ©c* fm° — fo hätten fie ja feine 3cii baju, Xcin ©arfet

amte am Schalter fort — iebr oft Seutc uorgcfommcn, ju öffnen, unb wenn c* ein rechter ©ftffifu« ift, fo

welche irrigcvnxifc meinten: einen ©rief, ber recht fann cv'ä fdjltejjlid) auch öffnen trofc Xeine* Siegel*.

fd)uell gehen folle, muffe man recommanbiren. Xa* Unb weiter, lieber Jrcunb, will id) Xir einen

SKecommaubircit (Empfehlen) aber bient nur &ur ©iinf geben für Jage ber ftreubc ""b 0f* üeibe*.

erhöhten Sicherheit beä ©riefe*; jttr fd)iiellereu Xu l)aft »iclleidjt ein lödjterleiu p §au«, bie bat

©eförberung bagegeu bient ber ©ermerf „buref) (ff- Xen gefunben, ber mit ihr burd)"* fieben geben will,

prefjen jh beftellcn" ober „fofort ju beftcllen". Xie unb möchte nun aller 25klt ba« OHücf oerfünbeu: 3dj

©emerfungeii „eilig", „cito" ober „preffant" Reifert bin oerlobt! Xu läffcft ihr ©crlobuugsbriefe brurfen,

gar nicht*. 3a, ein recommanbirtcr ©rief, ber tnebr= bic fie an ^reunbc unb ©ctannte jdjirfen foH. £>alt,

mal* forgfältig fartirt ober gcbudjt toirb, gebt oft ©räiitdjen, Sparfamfett ift in ber Sbe eine ber erften

fogar laugianter, al* ein gewöhnlicher ©rief. Xugenbeti! Sterfc nicht jebcd ©rtefd)en in ein

Siehe, bn bringt ein ftinb einen ©rief, bc* öouoert, fonbern fd)tcfe alle offen, nur jufammen»

jd)Wert mit einem Scblüffel, ber bie 5Reifetafd)e ober gefaltet unb abreffirt (aber 9iid)ts hineingefd)rieben!)

bie 3Bäfd)fifte bess ©ruber» begleiten foH. 3a, aber jo foftet Xir jeber ©rief l
.i Ü5rofd)en. Unb roenn

aud) ber ©egleitbrief barf nur 15 Öramm wiegen, aud) ber ©riefträger ober ein Unberufener bincitu

ber S<f)(üffel mad)t aber bod) Uebcrgewicbt
, fo baft fd)aut, wad thut'«? Xanu weif) ja einer mehr oon

bafür nod) ein ©rofehen mel)r gejal)lt werben mufj? Xeinem Oilüde, bas bie 3<' hl,l
fl
fn f° w 'e f° oa'°

ftannft Xu ba nicht fparcnV Öewif), nimm nur ein aller Seit verfünben. — Unb baä gilt ja aud) Xir,

Stüdchen ^Jappe, nähe ben Sd)liiffel barauf unb ber Xu ©riefe mit fthwarAcm 9ianbe fehiefen muf)t

!

jd)reibe aufjer ber 51brefje nod) barauf: „ÜJiuftcr" 3n fold)en lagen giebt« fo genug ju arbeiten unb

ober ./ißrobe" — bann beförbert Xir bie ^oft ben ju bejahten, bcilmlb fpare Xir bie SDlühe unb ba*

Sd)lüffel für
l
>s ®rofd)en bid an * (Stibe oon Öelb. Cber Xu, iMaftwirth ober WefcUfdjaftsnorftonb.

Xeutfdjlanb, ja bi# an bie türfijdjc OJrenje. ber Xu ,tum ©alle ober Harpfcnfdmtau» einlabtft, laf)

9cod) (£iii3 ift wichtig ju wiffen unb fann uid)t Xir Äartett bruden auf ©orrath, ba* Xatum unb

oft genug eingefdjärft werben: (Sitt ©rief Don l» bi* bie SCbreffc barfft Xu mit lintc nadjtragen, unb nuu

250 ÖJratn (
1

« ©funb) foftet im ganzen bentfdjen braud)ft Xu nicht mehr bie ©oteufrau für tljeurei

SHeid) fammt ber öfterreid)ifd)^ungarifd)en SWonardjic öelb burd) Söiub unb iWetter ju jagen; bie ^oft bc=

2 ©rofdjen. Xu h«ft t?ielleid)t ein fleine« Schädlichen forgt bie» beficr unb billiger , unb jeber Smpfänger

mit #aubfd)iib ober «ragen, ober ein ÜHcfjer, ober fteeft fid) bie ftarte, bie Xir nur \ 3 ÜJrofd)cn foftet,
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hinter ben Spiegel unb oergifjt nidjt, auf weiden

Sag Xu ihn geloben baft. — €bcr, wenn Xu nid)t

fo Hicle loben wtllft, bafj ftd) bie Xrurffofteit lohnen,

uub etwa gern Xcine fdjöne £aiibfd)rift jeigft,

fo faufe Xir — Stcphan'ä neuefte Einrichtung —
eine Snjabl ^Joftfortcit, bie feit bem l. Sluli nur
1

i (tyrofefcen feften. Xu fennft fic oiellcidjt febon al*

Gorrefponbenfltartcn üon Anno 70 her, wo ^ir Xein

Sluguft aus ftranfreieb wcldjc fdndte, bie freilich

größer, bafür aber mit Jclbpoft aud) noch nmfonft

waren. Söierjicl fannft Xu barauf jebre iben , bas

Scber wiffen fann unb barf, j. IB. wenn Xu
nad) ifl. fommen unb gern im .'potcl ein Limmer

haben miüft, ober Wae für SEaaren ber Kaufmann

Xir fdiicfcn foll, ober Xu fannft aud) folcb' eine

Äarte als Begleitbrief p einem ^ßadet nelimen, fannft

^oftoorfdmfj barauf ergeben, wa* ben bejonberen

3>ortlicil hat, baff ber gmpfänger gleid) auf ber

Atarte lejen fann, wofür ber ÜHorfduifi erhoben worben

ift. Slbcr oor (Sincm mnfj id) Xid) warnen: &<-

brause feine ^ßoftfartc ale ÜJialjnbriei , beim id»on

mef)r al* einmal haben Okricble foldje Wagner wegen

Bcteibiguitg unb (Sbrucrlefyiing »crurtbeilt, weil eine

folctjc Marie in unberufene ifcänbe, j. SB. wott Xienft=

boten fominen fann.

SHandjmal baft Xu oicllcidrt fdion gcroünfdjt,

Riefen ober Oenen über (£twa* p fragen ober um

Slusfunft p bitten, aber Xu magft ihm nidjt p-

mutljen, ba§ er für Xidj außer feiner öefalligfeit

auch nod) einen (Mroicbcn 'ißorto auagebe. Siebe, ba

fommt Xir wieber Stcpban'e Öütc entgegen unb

bietet Xu «ßoftfarfen mit bejabltcr 9iürf =

antwort an für 1 QJroicben unb jo ift Xu auf

anftänbige ©eife geholfen.

9iun, lieber Jreuttb, bie (Jfpcbtttonsftunbc ift ab*

gelaufen; aber ef)c ber Schalter gefchlofjen wirb, faufe

Xir nod) flugä eine fogenannte 1|Joftnadjrid)t für

1 ®ro)d)cn. Xiefc nimm Xu put Stubium mit

nad) Jpauie, bort fanuft Xu für* uub beutlid) lefen,

waa erlaubt unb nicht erlaubt ift auf ber «ßoft.

Xanu aber wirft Xu lernen p bewunbern bie Ski**

heit unb banfbar anerfennen bie ftüriorge be*

Äaifevlidj beutfdjen SHeidjsgene rat ^oft*

birectora Step 1) an."

Solj ber Beilagen.

JJUtl 1. *Kr. 1. (Sinfaf jung von ftrrb. :Nöf<fi in l'ruwg.

Jaiel-ltarte, Harmonie, Stiftunglfeft üon «. llrcb*

Wadifolger in Sranlfurt o. W. Won tag it. oon Qrajjd) &
fteofe in .framburg. Sit. 2. Hermann ^if rfjpr oon 3. (£1).

2\ SNiee in ftranffurt a. W. Xrogueric oon $}. Urclw *a<fc

folg«, v a n b I u 11 g , W a 11 n I) r i 111 von Okiw'O) & vcni'f . 9ir. 3.

Woltlicb v«Üt, Wartnfutird)cn oon ». fttcb* *od)<

fotfler. 5«brit von ^. Ch. 1. *Kit*. Wufif inftraine nten

pon Otfinid) & .tviiif. !Nr. 4. 4<ifl nette uon Sööllmcr in Berlin.

2 prifc Marie oon Wfivifdj & v«|if. 2tif tungsfeft oon

l<Tfb* Wad]foI(jrr. «aal »011 bet Wiffifrri Jiini^. Suppe ic.

»011 3. tttj. 3). Nif*. *etjifrungfn an Den t'inifii oon

33. Oitonaii in ««tili. s
3tx. 5. iSrogiamiii 0011 ». »reb«

Siadifolger. Concert oon Wtim'O) & Ä>ih)t. Ättf übrigen

Sänften oon brr Wirftmi f?linjrt|. Sinfaffung 0011 3«b.

SHöiA. *Nr. ti. tan.i-Crbitung 0011 *l. HtcH Äadjfolger.

2tiftungi>ffft,.li>armonif oon «*nj|d> & §ttilf. ¥»ionai(c
oon *}. «ronau. $oufc oon Of- ®- «njfltfr & ®ir(«fc in

l'cip;ig. l£iiifoifung oon ftetb. Öiöfdj. 9tr. 7. V- (^erolb

Oon brr fflubtiürb'fctjcii Wiffjeto in CffcnUnct) a. W. Blumen,
¥flaiii«ii oon <Üfnjid» & i>rnfr. ^ouauet«, Cueblinburg
oon ber Wiffjmi ^linfdj. «ignetten »011 3B. Sööllmer.

*r. 8. 9. Gau, IJitiaub, »4* a r i « , t afdje 11 • U a Icnbet »011

CHeit.tid) & $«jff. «De übrigen 2d)tif1e 11 unb bie (£ i n f a f f 11 n g e n

oou ber Ütiefifrei

Ol all « 1 11 f a 1 j u 11 g oon 3-

flnleilung, ?I(ejanber SBoiboio 0011 ber tlauer'jdjen

(Vticficrci in Rranffiirt a. W. 3cid>ncn, »rle^rung oon

Ol. W. cdieller et fflie<ede. Irudarbciten, Portrait,

2d)iüttgrö6e, HSrei«, JJeipjig oon ber Gießerei ^itnfd);

nebft Qrfl&rung oon 3- Sb,. X- 9iied. ^iero udgegeben
oon *r«ffiou«. fieipjig oon *. Irret» 9<adifolget.

2rud »011 f8. Wronau. Miltenberg 0011 ». 28äümer.

»ruitbilb, Ixnd oon ber Miibbarb'ldjcn «ieftetfi. Unter-

brud oon Öfmjjfd» nnb ^tuie.

Annoncen.

luijo Srijuiiirf, BluHprt, j .
9» fMunfrMk

borma» Qnil Vmtx,
empfieblt feine gtofte VueioabI

blanco ttbre^ unb SBtfüentarten tu Sarbeubrutf.

üiuftertortrmente werben & 10 ®gr. unb SRuftetbüdjer, fd)ön

arranjirt, mit Vntoenbung )u jebet Hart« i 7 2$lr. abgegeben.

empfieblt t^re i>oli}d)riHen befter Cuatität unter (Garantie ber

gröfeten Sccuraieffe. 6ebr reidjbaitiae groben in beurfd)en,

I

fran)&ftfd)en, rufftidfen, polnifdjen, böbmiid^en je

I reerben auf SBunfd) prompt, feanco jugefanbl

23*
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35« Slnnonccn. 3«o

T i e'g eldru ck-Ac c i de nz -Masch inen
von

AlexÄBi©? laMow Leidig«

Degener & Weiler's System.

FORMATE UND P RXISE. A»> Amerika. Ab Leipzig.

Thlr. fr. I i Thlr. fr. Ct.

Nr. 2. Fundament 21 : 32.» Druckt!, ca. 15,* : 25,i Ontim. mit Farbenwerk 260. 310.

Nr. 3. ,. 28 :44,t „ ., 23 :35,» „ „ „ 420. 475.

Nr. 4. ,. 3».»: 51,4 ., 83 : 48,» „ „ „ 666. »20.

Einrichtung zum Dampfbetrieb 20. 25.

3 Rahmen, 2 Satz Walzensjiindeln unil 2 Schraubenschlüssel werden beigegeben.

Je noch Fähigkeit des die Presse. Bedienenden sind auf derselben 80») 1500 Exemplare jir. Stauda zu liefern.

Die Nr. 2 enthält eine Einrichtung für Kartelldruck : vermittelst derselben fallen die Karten von Heiligt in einen zu
diesem Zweck angebrachten Kanten ; man kann mittelst dieser Einrichtung die Lei stungsfahigkei t der Maschine derart

erhöhen, dass dieselbe mit Leichtigkeit 2OO0 Exemplare |>r. Stunde liefert. Nr. 2 Esst »ich durch ein kräftiges Mädchen
oder einen Knaben, Nr, 3 durch einen Manu, Nr. I dagegen nur durch Dampf event. durch 2 Personen, welche beide
treten und von denen eine auslegt . in Bewegung setzen. Die l'onstruetion der Maschine erlaubt Papier von doppelter
Breite der Kundamentbreite anzulegen, so dass man trotz der geringen Druckgrossc beispielsweise einen (Juartbriefbitgen

mit Rcspeetblatt einlegen kann. Die Maschine druckt ganz vorzüglich und eignet sich deshalb ganz l>e«ondcrs iür

Aoeiilenz- und Farbendruck. Das Farbewrrk ist auf die einfachste und schnellste Weise zu reinigen und, da von geringem
Umfange, ohne Verlust von vieler, ja oft theurer Farbe.

.Seit Anfang dieses Jahres bezogen und bestellten diese Maschine:

Leopold Freund. Breslau, Nr. 2 u Nr. 3. J. Schwelger, Celle, Nr. 3. Gebr. Leichtlin , Carlsruhe, Nr. 3.

Burkart'sche Buchdrücken i, Brünn, Nr. 2 u. 3. Bruckerei des ÖBtr. Loyd, Triest. Nr. 3. Appollonlo St Caprin,
Triest. Nr. 3. Jgnas Puchs. Prag. Nr. 4. Jos. Ruosiaka, Wien, Nr. 2. W. Büxenstein . Berlin, Nr. 3.

Alfr. Müller, Stuttgart. Nr. 3. O. Pätz, Naumburg, Nr. 4. J. Kurts, Meissen. Nr. 2. Schiert« & Winkler,
ruckerei in Braunschweig, Nr. 4.

C. Maucklsch, Freiberg, Nr. 2. Z

Georg

Nr. 2.

& Furrer, Zürich, Nr. 2.

;, Nr. 3.

Nr. 2. Julius Krampe, Holbnehdruckerei in

Keyl'schc Buchdrurkerei
,
Salzburg. Nr. 2.

BrodtuiannVhe Buchdruckerei in 8ohaffhauaen. 2, Nr. 2.

& Grevon, Cöln, Nr. 3.

Herr W. Burkart in Hriinn schreibt über die ihm gelieferte Liberty-Presse. Die durch Ihre freundliche Vcr-
mittelung erhaltene Tiegeldruek-Maschine von Degener & Weiler entspricht so vollkommen meinen von derselben geheg-
ten Erwartungen, da»« ich hiermit bereits die zweite bestelle. Doch entspricht mir diesmal, da ich bereits die grössere
Nummer habe, eine Nr. 2. Bezüglich der Maschine kann uh als praktischer Buchdrucker, in dessen Geschäft 5 Schnell-
und 5 Handpressen zumeist in Accidenzien gehen, sagen, dass wenn selbe von einem guten Drucker bedient wird, die
besten Arbeiten damit zu liefern sind. Jedoch ist es bei besseren Arbeiten vort liedhaft er, zwei Personen bei der
Maschine zu beschäftigen , weil das Anlegen nnd Abnehmen für eine Person zu viel ist, und leicht mehr verdorben wird,
als der Lehrliug, der beigegeben wird, kostet.

Von Degener & Weilers

Tiege ldruck-Accid enzmaschin en
sind eine Nr. 3 ohne, eine rlo. mit Dauipfeinrichtung wie auch mehrere Nr. 2 und 4 unterwegs.

Leipzig. ^iffaiibtr "mnlboui.
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Gustav 8chelter hierHierdurch beehren wir uns anzuzeigen, dass wir die von Herrn

geschnittenen, rühmlichst bekannten und bis jetzt noch nicht übertroffcuen

Tertia-, Text- and Doppelmittel-Noten
in Stempeln käuflich erworben haben und empfehlen Matrizen hiervon.

Proben mit Preisangabe steheti gern zu Diensten.

Ebenso acquirirten wir von Herrn Gustav Schelter hier die Stempel der allgemein beliebten

Griechischen Schriften von Nonpareille. Petit, Bourgeois. Corpus, Cicero und Mittel
und offeriren auch hiervon Matrizen und Proben.

Leipzig, November iHTä. J. Gr. Schelter & Griesecke.

ffflwfntrittf Srifrnluugf.
Die concentr. Seifenlauge ist tu hulien aus «er tiei mir

a Dose für 8 Stfr.
bei den Herren:
Alexander Waldow in Leipzig.
WUh. Schmidt in Frankfurt a M., gr. Boukeuh.-.Str. 29.

Aug. Goedecke in Spelor, K<"mi £ i.lnU.

Axel Hagemann in Königsberg 'Iragii. Kiivlieustr. 21.

Joh F. Martin in Berlin, Anhalter, II.

Beruh. Grueter in Breslau, Ki.ui. r/.iil.- 1*.

Christ. Biehter in Cöln.
Chr. H. Fooke in Bremen.
C. C. HScbröder in Hamburg, Valetitiuscamp-PlaU 54.

A- Kahle Söhne in Weimar.
W. Hamburg in Schwerin, S.-n).,s».-tr. 20.

Wilb. Lorens in München, KuulingvrMr. 413.

Oerh. Mehlhaso in Freiburg i. Br., .""Ulzstr. lfl.

P. Feiberg in Trier, Liebfraunistr. 17o.

Alex. Bange, Hiideckcr'ncuc Buchdruckern in Iserlohn,
C. Eisenhut in Bielef.-ld, III ('mit., HerfonUtr. 5.

Otto Schmidt in Stettin, Lastudie.

R. Gräfe in Heidelberg, Adr.: .lul. (irno».

G. v, Zinke in Karlsruhe, llerrvti*tr.

M. Wunder in Darmstadt, C. L. WiUig'schc Iiuchdr,

Louis Merk in Basel, in der Schwei*.
Germmn Weber i Scebur-' in

ä Dose für HO Xr.
bei den Herren:

J. C. Follack in Wien. III. Heark. PfeiTcrhofgasse 4.

Carl Mann in Prag im»-',, Schnecken«?***« 4.

ferner hei den Herren:

Carlo Larcher Sc Co. in Mailand, Via Turinn 31.

0. W. Hagcniaiiii jun. in Kiel.

1H. &0ffmann & tfomp.

%Umiijpif n. (5o(oflnoplfl(lifdjf in(lalf

4.^Serfitl, 3tallfcfyrcibrrftr.

empfehlen fub, ben ömen ißetlefletn unb ©uebbrudereibeubeTn

uir Bnfertiaung boit Stereotypen in Cty»*« unb itapicvinribcbt,

le»te Ben Qkütane* in jeberWröfee bei billigt« ^Jmobeiedmuna.

Gomplette Einrichtungen Ton Buchdruckereien in jeder

Griese auf pariser System ülternimnii i».-i annehmbarsten

Bedingungx'U die mit den neuesten KrzcugnisMii vertwhene

SchriftgieMerei von
j q,, p Njeg

in Frankfurt a. M.

UlaiffclK JÖct)riftm ftr,

£riajnal<JttiBfrr<3Ratri{tii birfer brlirbtrn Schriften werben

in ülatiqiia, (Surftv, rrnutur ic *u biOtajten greifen ab-

gegeben, — flucti Bon eines neuen |rnit}(ifiidKUßlt[djtn (fehlanlrii)

Antiqua nrbft (yirfio unb rngliftbrn (breiten) ttutiaita, eben

ferttft in uerfdnebenen «toben, uDe mit franj&ftfdjcit ilccenten

wriehen.

%eittur für rnßlifdjen (tya| nebft orirntaltfcbf« Sdjriflcn,

fowte rnalifebrr £rudVJKaf<tUKit tt. — groben, bei gtuuer

flnflubr, fteben ju Xienflen.

(oormol» tt. SR an).

3cbriftßiefjerei & Slfleittur - '«» Hutlon Garden, London - E. C.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. Kisch, Mechanische Werkstatte
firrlil, Brunnenstrasse Ac HO.

Die Anstalt unterhalt eine Permanente Ausstellung
von Maschinen und Hilfswerkzeugen Hffrnrr Construction

für Scbriftgieswr, xu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und !

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

mint ©lifttc
bei Jmdn.

ii»rikDinrd|nonrii. kntn .Stfhlni*firt«i

hr)i |ir«iffru. ilufebmiirrt..

flgrnlBttn nnft <Rtrfterlufl.ni:

«mftertom, »erlin, SieibMfl, Jllabrib, «eapel. Keto^ort, Ster».

beim, Zciefk. »im.

$a$ «tOiflftc
unb juflleicb (Sleaontefte in «»rtfe» unb ittfitrntariru, tauber

fprttrt unb labello? geietjuitn-n , bor^üfllid) bnidföljifl, liefert in

fetnftem ttaturcarton, Stceibepavirr, mall unb Wlanj, bunt unb

marmorirt bie $apierfabri( bpn

1. Sdiwibt ii Irriii,

3<tjt>nt)au(er 9Qee 130.
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X Uiilljrlmi'fi Blard)tnrnfabrik

Ötrün, 9tötrftrat)e 14 15.

Goutiettmafifiintn, »ottftmrmenft« Conftrudion 200 Iblr.

»abierfcb neibemnfefiinen 18" brett , poulemmenfter Gom
ftrucfion 115 Xfjlr. Stetnbrud preffen, mit neuen cmt»

centrirten Sergelegcn 28 30" 13« Iblr. $um »«"trieb von

ettnellpreffen empfehle ai* beften unb billigften »«trieb

(>iüefrdlimni(binfn ','4, ',»> 1, 'i ^Jfcrbefräfte. Ti<H bebürfen

letner befonbewn »«bienung, arbeiten rubig, glridjmäjiig unb

gefahrlos.

farl JIM,

Sur hü, 9oR>tlra»K ß,

empfiehlt ftd) i«t Anfertigung Ben $oljfd)nitten in jebem

©eure, 3uuftratienen ju »rarhttoerfen in fd>ü>nft«r fünft.

IfniAa auSHibrunj ; liefert ^eitbnungen nach Äanufcripten

unb Compi>fUipn ju allen Surfen; (Garantie für aui>

gejritfintte Arbeit unb febonen »uebbrutf, folibe, billige

»*r«!bnung aUer Aufträge, fefortige Sluifübrung, fönen«

Steferung.

kOOOOOOOOOOOOOOOOÖ

<£. tflobertj, Mpn,
Qri^alttrafff 15.

(Annahm« Bon »riefen, »eftellungen jc aud) bei C. Ä. Sebul}

9.)

38<fflnflfimm-3?a6iift, $ttrtotDpit, ^tanir- unb

|d)riflgte^erei |erSx |o(dj,
früher traf) OH« & Ära»«.

<£«M«fl, UHudjatt ^ftoge ^lr 17 18,

efferirt, g«fUHt auf ihr altbewährte« Stenommt* unb bie Gm-

pfeblurtg Bon Gapacitäten ber »utbbructtrei, alle tur S<brtftgi«Btr«x

{elbft ge^rigen, fotoi« batnit »emxinbten Artifel unter 3ufld}rrung

eiracter unb prompter »ebienung.

Wa l }<? n m äff e,
üsthkf seht (Toiujiositiou,

foratt 8ti«, «Uteri«. WUttriithr»» jc. rmpfittyt in

Dor)üßlid]cr Cualitdt unb biUtgft

Sit «rjtmiftt Fabrik in «harlotttnburn.

Äatl Sitfctt.

Sdjrifffätm&erti, £(ftriff- uh& Sltrw.Jipetf

gfrauffuvt a. SU.

ttttt- und s.fwkrtftrn, t?infasjsu»nr., £«lutuprn &rW partes ^Setalt

JRatrijen unferer ffimmtlief|«n 6<brtften »erben abgegeben.

Frey & Sening
.i'ai.iik wou

Önaj • nno dtriifenifcrkti, ßndi< Hl $ltiiiri(Uni«frR

LEIPZIG
Comptoin Carlitr. 6c Fabrik: Motkaueritr.

Specfalitnt: Mn.iiknoten

"cL

1
-
9
•7.

BROOSCHBIFTIN.

JULIUS KLINKHARDT
* Ifrilhtr

S Schriftgiesserei

mpfljh.lt all bt*M>d<n rorlkMIhift flr Bnca-
drnrkrrrl^n «nd Bnrhbtnaerflfn Mte

Yototindiiei Uiet toi Sdrinii
sen und halben Packeten.«amen und naiDen i

TITELSCHRIFTEH.

Kinrichtunp irnnzor Druckert>ien.

3ttl)Qlt bt« 12. .flfftf«.

Utnlatung ja« Hbannriurnt.

iSottfftUBfll. — «alfituttn JUI

(*altfi. — €a^ ttr »«iUgm. -

- t

— tic V<ftaab(a«a kNJ Umnjiflcilclfrarniiig

«lul^ftbRclbcrunfl <ed>luk}. — *n «oft-

«misiKtit. - 3ntjotl bf* atantrii *>qh>*i.

T<»l '-Hi4iu 1nr Vaitbt»<itr»a cTfdtcint jibihi» jwifi) heften um
OB 4 2btr. Kn bic nbcnneattu teirb tal In j(lri«btai Wnla$t

r'rffbrinnitc anjrtacbUtt i)tatt# »cuWilt jnkrtirnni im ari&i» rofiN«

dtati* auf fl
t n cm nie n , beA nm i*on ftimictt, bmI&< tö# Biibu» batin

Ikiflab* ton ß&uMpiobat, Uct>rrlagnii4 von €fbiift<n i<- uitterftiiken unb
•an«*Kffea >n Um 'ilnjtiacblill i JiiIrniciKpifH • >lgt. rto ^eil« in 1. Csatit)
inferttttt. (linr tinniali^e iMtatiaanfnabm« im flrtbiu bttinqt etne ^lodmaUjic

nujnabnc im flit}ctacbidt( u. \ |. Xitlc i'airauiij; ftfDcn wir, bamit
tefttttri iilatt ni^bt iw.ib tec iWtjIi» ilufnatmc ber Jnieralc im aribito b<ein.

lu*ti,il *n«. tSint »trrfliAluiia |ut Bufititmr un« für ba< ara)i» tu»

«Knbtt 3n(r
binaunaoi ub

Betbrbalttn
SjemrUini weiten jcbCT|«t anaenemmen

BW !VttT ccmvlcilc ricfctuiif, tea aidtttlatttl tann nai aarnntirt

«Kitm. »enn bit SqtiOnnj aal tat an»ie »tl «<« leben 3alrjono« «(•

»ebigirt unb herausgegeben Ben «lejanber ©albcto in Selpiig. - 35rud unb »erlag ecn «letanber fflalbo» in Stiejig.
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Kniehang jur $ol)fd)iicibt1uufl

Von .Arthur Bering.

Einleitung 1—5

(J»ef4id)te ber $eljfd)neibetunft.

Umleitung 5—8
L Ser $pl$fd>nitt oon feiner (frftnbmtg bi« }U

frim™ fcoh/puiifte 1100-I.V'O . . .8-12 88-35

II. Sie3cit ber Vliit^e mtb be* aUmÄtigen Sinten*

ber altere» ipoUfdiueibefuiiit lüon-löOO 36—42

HL Sie $eriobe bet oonftänbigen «ieberiagr be*

$oli|dmitte* Wn)-nun 66—«8
IV. «röfjrrer ßciiroum. 1700 bii ,»ur &e

1. So« oHmatigr SSieberrmporfteigen ber
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für Bezug von Druckerei-Material ete.

Wir fuhren nur solche Firmen auf, die uns spcciell bekannt sind. Firmen, welche noch hier

aein wünschen, wollen uns Gelegenheit geben, ihre Erzeugnisse kennen zu lernen.

BohrifttfiesserBien.
BauerWho Giessrrei in Frankfurt 8. M.

Schriftschneiderei. Schrift- und Slcrco-
typengiesserei u. mechun. Werkstätte.

Bcnj, Kreit« Schriftgiess. Nachf.in Frank-
furt a. M. u. Wien, halten sich für

Einrichtung neuer Druckereien nach
neuestem französischen Punktsystem
hosten» empfohlen, und können der-

artige Auftrupe hinnen :i—4 Wochen
complet ausgeführt werden.

ClaUB A van der Heyden |A. Pfalz jun.

Nchf.f 8ehnft- A Merentypengiesserei,

Messiugliti ieu-l'abrikin Offenbach a.M.
Lieferung eonipleter Druckereien in

kürzester Zeit. Vollständig assor-

tirtcs Lager in Titel- und Zicrsehrif-

ten. Einfassungen etc. Bei grösseren

Auftragen entspr. Preiserniüsiigung.

Flinseh. Schhfigiesseiei tu Frankfurt aM.
Gcnzseh & lleyse in Hamburg.
Gmimi, Wilhelm, in Berlin.

Cr«>... Aus«»lil Toll Vlfl«-tti-D »11-1 All. KU-
qllfltl-tljjltlll'tl flr.

Gebr. Jänecke in Hannover.
Kahle, A.. Sohne in Weimar.
Kloborg, C. in Leipzig.

Krauseneck, W., in (iuinhiiinen.

Lehmann & Muhl- in Berlin. .Schrift-

giessorci. Stereotypie. Xylogr. Anfrtalt.

Messingliuien Fabrik. Graur-Anstalt.
Fabrik der Modellbuelisiahen f Kimen-,

Zink- u. GelbgiesKcrci. Africhcschriftcn

in Platten und Messing-Facetten und
Blei-I'nterlagen.

Meyer. A & Schleicher in Wien.
Nies, J. th. D . Frankfurt a. M.
Rieht«' r. Christoph, früher Pe t.Sch in i ! i

in Colli. Besondere Speeialilütin Brod-
sehnften. Hartmetall ohne höh. Ber.

Richter, .1. F., in Hamburg.
Rohm Louis, in Frankfurt a M . Mit-

eigenthiimer de* Frankfurter Journal«.

Orosse Auswahl in Brudschriften Hart-

nietalli ohne Preiserhöhung.
Bosch, Ferdinand, in Leipzig.

Kost. J. II. A Cie.. Orlenbach ;t. M.
Lagerkegid Pariser System nach Didot.

Rii.it, .(. II. A Cie., in* Wien.
Scheiter & Gieseckc. In Leipzig.

Schmitt. Feodor [früher Allx-rt Kalkm-
b«rg Ä. Co ), Magdeburg. Specialitat

in deutschen Schreibschriften für

Fibcldruek.

Trowitzsch A Sohn in Berlin.
Ilaln-U .»miuiL. I. »>.rb -ni. .l> i^l-i,

ai>d ,\iuHhIi,i,

Sohriften und Gravuren in Messing
und Hothguss.

Schmitt, Feodor (früher Albert Falken-
herg A Co.j, Magdeburg. Schuft-,

.Stereotypen- und Me*singbuchstsben-
Giessciei, Gravir- und tiuillochir-

Anstalt. Messinghuchstaheii auf l*
1

und ' »
:i Hohe lür Buchbinder. Gra-

vuren und Guillnchis für Pressen-

und Hundvcrgoldung . für Blind-,

Uold- un.l Keheldruck.

Holstypen-Fnbriken.

Nachtigall £ Dohle in Aachen.
Will & .Schumacher in Mannheim. ^

Eisoldt, Ed.. 'Potsdam, Breite Str. 2.

Graveur n. StciiipeJschueider; liefert

Matrizen von Schriften u. Einfassungen
und hält sich für Anfertigung von
Originalstempeln bestens empfohlen.
Inn bi. l<Un J»r s,hrlfi|:i".f»r»l-li lubrn »Meli

.SI-o,|..lw-l,ii-Hlcr.l-

M aachinenfkbriken.
a. Für OntlimaKhjno,

Aichele A Hachmatin in Herlin.

Albert A Hamm, FraukcnthuHbayr. Pfalz).

Augsburgcr Maschinenfabrik in Augsburg.
GroBs, A., in Stuttgart.

Holeitcr-Tschan, .(., m B«»el.

Hummel, C. in Berlin. Maschinenfabrik
und Eisengiesserei.

Klein. ForstA Hohn in Johannisberg iL Rh.,

bauen einfache, doppelte, vierfache

ti, Zwcifarbeu- Maschinen; Tigeldruck-
Maschinen u Maschinell m.Querliiiien;

Packpresscü , Satinir-Wakwerke etc.

Hauptagentur A. Waldow in Leipzig.

Konig A Bauer in Oberzell bei Würzburg.
Sigl, <»., m Wim und Berlin.

0. Fär Prem«, SaticurmaKh|n»ii.

Alfs, W., in Leipzig, bef. it vontugl. Ilueh-

druek]jres.<eu
, l'apierachneidcmaschi-

neu
, Paekpresseu, Satinirwcrkc etc.

Flinsch, F., in Orlenbach a- M. liefert:

Buchdruck-, Kupferdruck- , .Stein-

druck- und Gluti -Pressen , Satinir-

Walzwerke. Papierbeschneid • Maschi-
nen und Pappdeckel -Scheeren etc.;

Maschinen für Buntpapier- Fubriea-
tion etc. etc.

Huleiter-Tichau. .1.. Basel. Lager von
Pressen »uwic aller sonstigen Artikel

und Utensilien Tür Typographie,
Lithographie. Buchbinderei und ver-

wandte Fächer.

Waldow, .V, in Leipzig.

Wilhelini. J.. in Berlin,

c Satlnlr-Scnn»llpr»»i«ii.

Augsburger Maschinenfabrik in Augsburg.
Sigl, G., m Wien und Berlin.

d. Papicnlereotypia-Einriclitiings«,

Iserinanu, A., in Hamburg. Zugleich

CtitemehU-AiisUlt für St.ereotypeure.

Nies, J. Ch. D., Frankfurt a. M.
Waldow, A., in Leipzig.

Utensilien für Galvanoplastik,
MessinglinienCabrication.

Juneiniinn . H.. Mechaniker in Ikisel.

Specialitat für Maschinen und Werk-
zeuge der Schiiftgiesserei.

Kisch, Carl. Mechnnm-he Werk.tatle in

Berlin, Hrunnciistr. 11U.

Waldow. A., in Leipzig.

Farben-Fabriken.
Gleitsmann, K. T., in Dresden.

Hostmaun, Chr., in Celle.

Gebr. Janecke A Fr.

Hannover. Fabrik

und bunten Buchdruckfarben, Stein

druckfarben und Firnissen.

Frey Seuing, Fabrik von Buch- und

SU-indruckfarben, Bach- und Stein

druckfirnissen, Russbrennerei.

•$» Uf.HC

in

und

Robert, in Oberlössnitz be
Dresden. Fabrik von schwarzen
und bunten Buch- und Steindruck-
farben und Firnissen.

Siegle in Stuttgart (nur bunte Farben).
Schramm A Homer in Offenbach a. M.

Fabrik von schwarzen und bunten
Buch- und Steindruckfarben. Lacken
und Firnissen für alle Guwerbo.
Niederlagen au allen Hauptplätzen
de« In- und Auslandes.

Walaenmaase-Fabriken.
Gebr. Janecke in Hannover.
Lieber. Carl. Chemische Fabrik in Char-

lotteii bürg, liefert die frühere Lischke-
schc Walzeninassezum Pr. pro 100 Pfd.

19 l'hlr. excl. Emballage.
Lischke. Frdr. Aug , Buehdruekereibe«.

in Reudnitz-Leipzig, Leipzigerstr. 4-

Kuhn. *i„ Buchdrucker und Buchhändler
in Berlin, Waldemaratrasae l"., pro
100 Pfd. 2& Thlr. excl. Emballage.

Rennrd A Co., in Sülz bei Cöln a. Rh.
Waldow, A., in Leipzig.

ntensilien-Handlungen.

Meyer, A , A .Schleicher in Wien.
Rahn, G., in Berlin. Gummituch

Filze für Maschinen und Pressen. Bän-

der etc. besonders enipfehlenswerth.

Schelter A Giesecke, J. G.. in Leipzig.

Waldow, A , in Leipzig. Grosstes Lager
aller Maschinen. Pressen und Utensilien.
Pi» tntifttrn .1,T St hrtriiE'^-^rvIni (tilirrb fl»«fj-

UIU 'In- hwiti'U*; IiIkIhIvii ri*n*ilica.

Messinalinien -Fabriken.

Berthold, IL. in Berlin.

Kloberg. C, in Leipzig. Messinglinicn-

Fabrik. galvanopl. Anstalt. Steroo-

typengiesserei . Fabrik von Buchs-
baumplatten für Holzschnitt.

Zierow, IL. in Leipzig.

SÄlnnilllcli* uiiOtSc l|finni«*i<'l»(«l* ;Mlf|f.Tl*brt*.

Firmen.

Winkelhaken- u. SetsaohifT-Fabrikon.
Berthold. IL, in Berlin.

Scheiter A Giesecke, J. G„ in Leipzig

Waldow. A.. in Leipzig.

.««imlllcti» Ml« Srl,ril>«l«»«reirD .udrnlkn,

Glace- und Carton-Papier-Fabriken.

Haraziin F.. Iteudnilz-Leipzig, Chausac«-
stnisse iL

Waldow, A., in Leipzig.

Wohlfahrt, Gebr.. in Altenburg.

th-Uru f^nltl K^^buluvlM, Knrteii In i

Xylographisohe

Below. 0., in Berlin.

Gehi'ke, Oscar, in Coln.

Jänichen, Kohert, in Leipzig.

Richter, J. F.. in Hamburg.
Waldow, A., in Leipzig.

Tischlerarbeiten für Buchdrucker
Flinsch, Schriftgießerei. Frankfurt a.M.
Rust, J. IL A Cie., in Offenbach k M.
Waldow, A-, in Leipzig.

Dampfmaschinen
in Be'riolH) iU>r.ScliDell|,i»MD, «atlalrtaaMhia«!

.

^Waldow, A.. in Leipzig.
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Urdjit) für B*»udj i>ru die r Iiu itß

10. Bund. ®%S*Q Ätomgtjrfrn ron JNraoniltt Wim in fripjig. flefl I.

t*t Text W» «r*l. I» tat kra aal H kirfn» 3»wif |M *rrftf««|| «rSfUIr« He«« ftr«<tnr(*rM<r« »n »I

Einleitung ^iim ^oflfnintj mtttclit UBegetiftefttn

nnb

C1I1C-J

3u einet gefälligen ®rubbirung bet liteljeilen

9Cccibenjfa&e$ gebort aud? bie flunft, biefclben

im Sogt« fefcen ju fönnen. I>em *iitbogtai?ben mad>t

e* feine cAwterigtciten, 3etlen in beliebigen Biegungen

auf ben Stein iu ftbreiben, ber fcopogratb ober bat

bie quabratifa* gorm feine« SNatcria!« ;u überurinben,
'

um e* bem fcitbografben na<b;utbun.

triefen. Sie baben, wie inan auf unfern »orfteljenben

Slntoenbung bemerfen fann, $ubte( T^Ietfcfc unb machen

et baburd) bei engen 2d$en unmog(id), mit ben

barübet unb baruntet ftebenben 3eilen nafc genug

beran v.t fommen.

Tic bdungfte unb nortbeilbafteite XnnKnbung

finben »ogenieiten boeb jebenfaü* auf a&refrfarten,

abet getabe auf biefen ift meift am toenigften yia%,

um jie in ben Öogenftegen ui blaciren.

Sine ;toeite Warnet, ^oqenieilen u* btlben, beftebl

bann, fte wtfdxn gebotenen IHrttflftrtifr*, «troafton

3H- I. t Jnnl

bat wtfebiebene ^ülfsmittd, um Sogenfa»

Sm leufetenen la»ien fuf> bie peridnet<nen

Sonnen bunb feaenannte 9«gc*teft »riebergeben , bu

man in befenber* rertbcilbartet Gcnäructicn cen bet

8. Gronau'iAen (trübet fcdrulfcben Gießerei

ut öerlin benebi.

Jie 5fcrm tiefet Bccen-eqe unb bu Sit tmC

Seif«, tru tu uiiaramcnjeie* metboi, trr.rö mn am

beutlübnen au* rcrubentwt Inaxncurjen tvibai,

bie un* trebt <üa mxxima erfürur-aen unb bo
Kbirihmaeu uberbetxii.

2c bejuem mza auA buk Bccerruj« »bb, »e

trt ihre Serwnibaxtei teeb in zc=r.*t (*atrr^n ret»

»emng, 3mf, feXifitk* eoet »eiAem »fei aui^
febliefjen. Warna tk uAet tu am mr.äen \ut An-

menbung gebraute, cuA tnüfetn tu tnocr.'-iere, mtti

nun bu Öugung gart} Dem üaum unt bem ^ttmat

bet ärfceü amc»>.n. temruA einen mefct t&et Kträtr

gefArremen Bogen fctUen fann.

fkvudxu nrt e*, tu Ert ori Eidfc ti«t ?a

bewerbe», auf melA* man rA Ktart Jt ttc^tUr ;e6«

iRttal^mfen in tu gec-j-'fte ?crai iv^t.

üefcnen r:t an, ei fciriCe n4 ^.'iAr. t/xcx*,

ein« tfcAfä* oli tu et-:t />rl* ex.-« Aitu c-s

ein Tcrrat ten S Zc-icn-ir*-. nt er« «c^« :/*«

?cr» ux h
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Söir legen ju biefem 3»c<fe einen Slcifleg oon

5 Gomorbanjen Sänge unb 2—l Cicero Starte in

ba« Sduff unb geben auf biefe Seife bem Sah eine

gehörig fefte örunblagc. Xa biefer Steg aufter in

feiner Siftngc nur mit ber einen Seite an bem iHanbe

be* Sduffc* ruht, legen wir gegen bie aubere eitten

jweiten Steg berart an, bafj et gleidjfam einen jweiten

9Janb bilbet unb ftemmen biefeu Steg buret) uxiter ein*

gelegte Stet: ober Sjoljftcgc berart gegen bie anbere

Sanb be* Sdjiff«*, bafj man in bem auf biefe Seife

gebilbeten 9iaum ben Safe eben fo fieber unb feft au**

fdjlicften faun, wie jwifeben beti Säuben eine* SinfeU

hafen*.

$em Format angemeifen wollen wir bie Schweifung

bei Sogen* berart Ijerftellen, bafe bie beiben Gnbvunftc

beffelben um 3 Cicero tiefer liegen a(* ber Wittcltmnft

;

toir nehmen bc*balb jloci 35rcioicrtclconcorban$en auf

Gorpu*fcgct unb ftellen ben einen auf bie rcdjtc, ben

anberen auf bie linfe äußere Seite be* al* Wrunblage

bienenben Slciftcge*. 91uit nehmen wir einen SttctaH*

ftreifen uon etwa* mehr wie 3 Concorbanjcn ßänge

unb biegen ihn berart, baf? feine (rnbpMiifte gegenüber

bem SRittelpunft 3 Cicero tiefer liegen; ift bie* menigften*

annäbemb gefdicbcu, fo legen wir ben fo gebilbeten

Sogen auf ben im Sct)iff befinblid>cn Wrunbbau unb

ermitteln, ob er bie ridrtige Srcitc bat; wäre er etwa

ju breit, fo wirb eutweber an beiben Seiten angemeifen

glcidnnäfsig Wcggcidinittcn, ober c* wirb ba* lieber*

flüffige nur uon einer Seite weggenommen, bann aber

bie crforberlirte ttcgclmäfsigfcit in ber Sdiwcifung

Wicber burrt erneute* Siegen bcrgcftcUt.

Um nun auet) bie Schweifung nach ben beiben

Gnbvunften j,u genau ,u reguliren, legen wir ben

Sogen auf* Wcuc auf bie im Sduff bcftnblic&e örunb*

läge unb ridücn unfere Slufiucrffamfcit barauf, ob bie

beiben Gnbvunftc auf ben hodigeftelltcu Gorini^Irci--

üicrtclconcorbainen anfliegeu; wäre bie* nicht ber fiall,

fo mufs burrt) herunter* ober jccraufbicgen fo lange

nachgeholfen werben, bi* bie Gnbvunftc genau auf;

treffen, bie ftocltfte Stelle ber ftunbung, ber 'Dlittcltounft

be« ganjen Sogen* aber genau in bie SRittc bc*

Slciftcge* von r> Concorbcinjen fällt, wcldicu wir al*

Sorfdilag im Schiff haben. Trifft bie* alle* ju, fo

femnen wir utr Anfertigung ber Sogeu;ei(c fdirctten.

©tr wählen eine Sdtrift, melcbc, wenn auf ben

al* Unterlage beftimmten gebogenen DJctallftrcifcn gelegt,

bie ooüe 9lunbung beffelben weuigften* fo uemlieb füllt.

Seim Ginfc$en ber Schrift werben wir fojort bie Sc»

merfung machen, baß bie einjelnen Suchftaben fich am

Hopf au*einanbergeben unb in Jolge beffen eine

Ccffnung jeigeu, währ«»» bie pjK berfelben eng

ancinanber flehen.

-Eie^aupifdiwierigfcit nun, eine Sogeujeile regelrecht

ju fc&cu, befteht barin, biefe Ceffnungcn fo cract au**

,

uifüUen, baf) jeber SuAftabc bie rid>tige Siagc erhält.

3« großer bie Sdiwcifung be* Sogen* unb je grofjcr

ber Sdwiftgrab, welchen man »ermenbet, befto größer

wirb audi bie Ccffnung fein, welche fieb am Äobfc ber

Sud'ftabeu bilbet.

Uufcr umftchenbc* Sciftucl, mit aUcm 3tu*fd?lufj

abgebnidt, wirb bem Siefer bie ganjc 2Rani|ffinttion

be* aiuefdiließen* am betten torbcutlicbcn. ©ic man
bewerft, ift ber Scbriftgrab, welchen wir benufeten,

Tertia, wäbrenb bie 3lu*füllftüdc uvifdwi ben Such*

ftaben oben am Mopf au* 9toii»areille«$aarfiMtieii

' befteben.

Seht häufig pajjt bie gewäblte Schrift aber nicht

berart, bafe man fic unburdifdioffcn »erwenben faun;

man wirb üe, wie bie* ja auch bei geraben 3«den oft

notbig, fpatiiniren, bei au* Üerfalien gefegten 3cilcu

auch bie ^läumc au*gleid?cn muffen ; in biefem Jall

tommen bie ((einen iHuefiillitüde am ilopf ber Such*
'

ftabc gleidjfall* jur iUnwcnbung , ba ja auch bei

fpatiinirten unb ausgeglichenen feilen jeber Sucbfiabe

;

in bie richtige, fchräge Öage gebracht werben mufj.

Slufjer mit bem getoobnlicben ^lu*fcblufj wirb man

, h*« u»b ba nodj mit Rapier- unb tfartenfpäfmeu

nachhelfen miiifen, um alle Sudtftaben in eine reget*

redete ßage unb glcid»cn i'lbflanb ui bringen.

3ft eine Sogenjeilc in ber oorftebeub befdjriebencn

unb burch ba* Seiffiel htnreicbenb uerbeutlicbtcn ©eife

au*gcfdtloffen werben, fo (otnint ein jweiter UJJctattftrcif

;
an ben Ju« ber 3cile ju liegen. Tic noch »'

©olluiug be* Sogen* anmbringeuben $tiltn werben

mdgttdtft immer jwifditn ^tegtetten au* einem Stüd

gefegt, bamit ba* 05air,c bcilercn J&alt befotnmt, al*

wenn mau cinjelne Goncorbau-,ftüdc baju bcuu&t.

Tu fid) mm unmöglich alle Ceffnungcn berart

au*fd)lief;cn (äffen, baft fic foll au*gefiiUt ftitb, fo (nun

man bem Sa& noch baburd) eine gcwiifc 5?eftig(eit

geben, wenn man in alle uid>t auabratifdjeu Ceffnungen

wetdK*, gefaute* Trudpavicr ftedt; ift ba*ielbe troden

geworben, fo binbet e* gewiffermaften bie Sieitheile,

jwifchen welchen c* beftnblicb, unb füllt bie Ceffnungcn

auf ba* (Henaucitc au*. '»IRandier giefjt biefe Ceffnungcn
1 auch mit Wup* au*.

Ctn im Sogcnfafc geübter Sefcer wirb bie Sc«

nutsung biefer $ülf*mittet gar nid)t nothweubig b^ben,
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b«nn er Wirb aöc 9(u*füllftücfc bcrart toäblen, bafj fie jwifdicn einjclncn, fonberu jwifcbcn allen Sucbftabcn

nadj bem Geblieben bcr Jyorm gcnügcnbcu £alt geben bcrart ausgeglitten werben muß; une war e* nie^t

lUnd dt» SchliTc«

ßlpfcti** »uf 4 Clrfro Stark* und .*> Cunoardaaua Lang*.
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ffl«. 3 Po«»!«* Rillten WrtnSÄrrlffn Bill oOrm M»«1dkln«.
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unb bcr SRunbung be* Sogen« ale fiebere Stüfepunftc

bienen.

SUäbrcnb fidt an einem oon oben nacb unten ju

gefebweiften Sogen Die lupen am Rfpf au«cinanbcr=

geben unb bort bic Ausfüllung ju bcwcrfftelligcn ift,

tritt bei umgefebrter Sdnocifung, alfo Hon unten und;

oben aud» bas umgefebrte i'erbältuiB

ein. 3n biefem #all werben fieb bic Ccffnungcn nUtjl

am Stopf, fonbeni am ^uf» ber 3*»k J«flen/ wenn

man bicfelbc auf ben Siegen (teilt unb wirb bann aud>

bort bie Auffüllung gcfcbcbcn muffen. Unfer Scifpicl

ocrbcutlidjt bic* jwiidieu einigen Sudiftabcn in ber

3eilc „Petersburg" oollfommcn genügenb, boeb

Wolle ber Se&er wobl beaebten, baf; nidjt nur

möglitb, biefe Ausfüllung überall ju jeigen, ba mir

bic t>ernxnbcten ftartcnfpdbnc niebt mitbruden [äffen

feuuten.

tfittc brittc Art »on Sogeufftfccn fmb bic, wclrbe

ben auf-- unb abfteigenben Sogen oerbinben, alfo bcrart

geformt finb, »wie baS bei ©rWäbjumg ber Sogcnftege

auf bcr erfteu Seite gegebene erftc Seifpicl jeigt.

Seim Ausließen einer Sogcnjcilc in biefer Skifc

fommt alle? barauf an, baf} man bic Sucbftaben an

ben Stetten, Wo bie cntgegengcfcfcte Scbwcifung beginnt,

»oHfemmcu riebtig ftcltt unb jmar fo, bafi fie juty

fächerförmig Pom 3Jcittelpuntt ber Scbwcifung an nad?

allen Seiten bin oerbreiten. Unfer uadjftebcnbe* Sei«

fpiel wirb bics pcrbcutlicbcn.

I
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$>ie Sjerftetlung bt* gebogenen SRetaUftreifen* ge*

fchiefyt auf biefelbe SBeiie, wie bei bem einfachen

Sogen, nur t)at man für biefe gorm noch, weit mehr

barauf ju achten, bafj ber b&cbfie <ßunft b unb bie

tiefflen fünfte a unb c jebeömal genau in bet Witte

ber Schweifung liegen. SBenn man ben Sogen in ba*

Schiff unb auf bie Unterlage toon 93Ietftegcn legt, fo

muffen, wenn bte Snbbunfte f unb g ganj genau auf

berfclben auftreffen, bie tiefften Sogentounfte a unb c

ganj gleich, weit »on biefer Unterlage (biefem *orfd)lage)

entfernt liegen, Wät)rcnb ber t)öd)fte «jjunlt b ftcb genau

in ber Witte be* ganjen Säfte« befinben muß. Surcb,

Weffen mit einem 3irfel fann man fid) febr leicht

bon ber SRio^tigfeit ber Siegungen überjeugen unb

biefelben bann reguliren, wo bie Gntfernungen nicht

Sa biefe Sorm, wie mir bereit« erwähnten, ben

auf* unb ben abfteigenben Sogen in ftdj bereinigt, fo

Wirb man auch, bie Sehriftjeile in jweierlei SBeifc au*<

jufölie&en t)aben, einmal am Slobf, einmal am ftufe

ber einjelnen »udjftaben. Unfer Seifbiel jeigt bie

W TOB •»

\LEXANDER WALDOW
•» In

l'onbcrn an bie Seite ju oerlegen, auch, bie etwa jur

9nwenbung gebrachten SNegletten unb MuÄfcblufjftüde

ftet* einanber gegenüber ju verfchränfen, alfo, wenn

man einmal bie SReglette linf* unb ba* Heinere Surch-

fchufjftfid recht* legt, man c* ba« jweite mal umgefebrt

macht (f. ba* Seifbiel $ig. 4).

28äbrcnb man ftc^ früher Obfile unb 9rcife für

Stempel unb Ctiquetten fehr tnühfam unb in

ben meiften {fällen faum genügenb au* Slei-, 3infc

unb Wefftnglinien biegen mußte, rotrb bie $crftellung

betartiger Arbeiten jeftt wefentlich burch bie toon ben

aBeffinglinienfabrifen in aQen fiinienmuftem hergefteHten

Cbale unb Streife ber berfebiebenften ®röfjc erleichtert.

®anj befonbec* finb e* bie ftabrifen »on fcermann

Sertholb in Scrfin unb G. Stloberg in fiei^ig, nxlche

biefe* auch jur 2lu*fcbmüc!ung bon Rechnungen,

Starten ic. fo gefällige unb brauchbare tbbograbhifd)«

Wateriat liefern, bei beffen Senuftung ber Slccibenjfefter

nur notbmenbig hat, feine »ufmerffamfeit ungetbeilt

ber richtigen Formation ber 3eilen jujuwenben.

.
Seifbiele:

ge be* 3fo*fcbluffe* binreidjenb. Sie fehtoicrigfte

Slufgabe für ben Sefter ift ba* richtige au*fchlicfjen

an ben Uebcrgangtyunften bon einer Schweifung jur

anberen; biefe UehergangSbunfte bejeiebneten wir burch

bie Sucbftaben d unb e.

än biefen Stellen wirb man nicht ftrietc • nur

oben ober nur unten ausgleichen tonnen, um bie einjcl«

neu Sucbftaben in bie ridjtigc Sage ju bringen, man
Wirb fid) bielmehr einjig unb allein auf ba* Sluge

berlaffen muffen unb nachhelfen, wo e* gcrabe erforber«

lieh erfebrint.

28ie bei bem gewtfbnlidjen Sogen, fo wirb auch

bei biefem ein jwriter Wetaflftreif an ben ftufs ber

3eile gelegt unb biefclhe nach ben Seiten ju au*gefdjloffen.

SBenn man ben Safe auf ein gtamat berftetten

muft, Welche« bte Serweiibuug burchgebenber Siegletten

ober Sleiftege nicht erlaubt, fo wirb man gut tbun,

ben ^Junft ber 3ufammct'f(6un9 wfy in bie Witte,

G« ift allerbing* feine fo ganj leidjtc »ufgabe

für ben Sefter, bie Schrift in folebe Dbale unb Streife

hineinjubauen; befonber* bieten Streife viel Schwierig:

leiten, wenn bie Schrift ringsherum läuft, weil man
ja bon innen au* einen getroffen S^alt Raffen muf3,

um ben Saft bcrfelhcn hetoerfftelltgen ju f5nnen.

Sa* cinfaAfte Material für biefen $axd hübet

ein gute*, glatte* unb feftc« 9iaturcartonbabicr ober

richtige*, nicht ju ftarfe* Spiclfartenpabi«- Wan
fdttteibet fub au* fotebem Garton einen Streifen auf

rcichli<h« 9ceglettenhöhe Dtrflri ju# ba6 er, ju einem

Streife geformt in feinem Surdjmeifer annfthemb um
bie Starte be« Schriftgrabe*, ben matt ju ber dufteren

3eilc bermenben will, flciner ift, al* ber jur Ginfnffuug

bienenbe aKefFtngtKi*.

Siefen au* Garton gebilbeten Strci* legt man in

ben äufscren hinein, ftellt ba« So^iff flach »or fid)

hin unb grubbirt bie leidit angefeuchtete 3eüc um bie
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Äunbung be* dufteren Äreife* fcrum, toflbrenb man
oen unteren als iJKgentKUi roirren taRi. wreifen ote

beiben Gnben biefe* au* Sarton gebtfbeten inneren

Areife* etwa* übereinander unb beftrid) man fic mit

Älcifter, fo fann man ben Ärei* nad) voQftÄnbi(ictn

^uftiren ber %t\it bureb $erumfireicben mittelft einer

9b(e berart bebnen, ba| er fid) biefer genau anlegt,

unb itacb »ollftÄnbigem GJebunbenfein bureb ben Äleifter

unb toeiterem einfügen ber im 3nn«n ju gntpjrirenben

3«ilen genägenben §alt bietet. 2Ni biefe Äreife meift

einen geringen Umfang b^ben, alfo aud) nur fleinere

Srfjriitijrabc in ibnett jur Sntoenbung fommen, fo

rial, ba* fid) ganj befonber* für berartige ©anformen

eignet; ein gefajicfter ©c&er mu&, toenn ibtn teine

Wetaaflreifen (Gebote fte^en, Sogenfätse felbft mit

£ülfe eine* glatten, feften ^awftretfen* ju ffiege

bringen. Gin «Material, toelcbe* aufeer bem genannten

nodj bäufig für b»ef«n 3toecf jur 2lnwenbung fommt,

ift ber fogenanntc Sdjufterfpabn; aud) mittelft

biefe* SNaterial* laffen fieb. SJogenfäfce fe^r gut unb
eraet berfteHen.

2)a* Siegen von ßittien unb befonber* bon 3ld)tel*

»etit.fiinien ju fcaffmben «erjimingen auf »ccibenj*

arbeiten ift eine Äunft, ber wir bier toobl am t>affenb*

TOB

FRANZ GOLDMEIER
Waldenburg.

Vit Vtrittruitfni-

toirb bie 3lu*füuung jwifcbw ben fid) in biefem gatt

attemal am Äo&f au*einanbergebenben $ud)fiaben nur

mittelft ganj feiner, formaler, mir möd)ten fagen, einer

ftarfen »orfte glcidjenber €artonf^ne bctocrffteUigt

werben fönnen.

Sebr oft toirb e* notbig fein, birect an ben

SicfRngfrei* nod) einen foleben oon (Sarton anzulegen,

bamit bie Sdjrift niebt fo nabe, fo gebr&ngt an ben

Ärei* anftebt. 3« bief<m toirb Gartonfratoicr »er»

toenbet unb ein Streifen fo gefebnitten, ba& er, fid)

feft an ben Ärei* anlegenb, mit feinen Gnben genau

jufammentrifft. Gin foleber 9lnfd)(ag wirb befonber*

bann notb^oenbtg fein, wenn bie Sinien, toe(d)e ben

Ärei* bilben, fein ^fleifc^ nad) innen ;u babeu unb

wenn SBcrfalien für ben innern ©a& in Sutoenbung

fommen, bie glcidjfatt* be* gleifdje* entbebrenb, ju

bid)t an ben Ärei* anfteben.

Garton unb ^appe finb überbauet ein 3Rato

ften gebenfen. 2Bcm bie groben be* ©tetnpclfdtncibets

unb ©d)riftgiefier* Serrieo in 'pari* ju ©eftd)t ge*

fommen finb, ber toirb jugeben müffen, bafe mit pfiffe

foldjer Sinien bie effeftuottfien Ginfaffungen ic. ge*

fajaffen toerben fönnen.

SRan fann bünne 2inienfa;ienen , feien fie nun

au* TOeffing ober &int gefertigt, noeb, in toeit freierer

äßetfe jur au*fajmücfung feiner Sccibenjarbeiten be*

nufcen, toie bie* 3>errie^ getb^jn, befonber* toenn man
fie mit gefallig gejeiameten Ornamenten in SJerbinbung

bringt. Dbenftebenbe* 33eif»iel mag bie* t>erbeutlia)en.

Gin geübter accibenjfefter toirb fid) bie »erfcb,ie*

benen formen (eidit au* freier ^anb biegen fönnen,

weniger geübte mögen bie* über eine au* $otj gefertigte

ftorm betoerffkeUigen, bie i^nen jeber Stfdiler nad)

Stngabe fertigen toirb.

Hat Ecibo», VettbaA b« »a«»tiitfnfini».
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11 3)it ©fljanblung bei Xarapfftfielfrutning. 12

$ie BcfraMmg fcer Enrnpffcffelfeneniiig.

(Aoctlctprog.)

Ter fteffelftein fe^t fich in ben meiften fällen

in ©eftalt einer feftcn »rufte an bie fteffelmanbungen

an unb führt baburd) mehrfadje Un$uträg(id)feitcn,

JBerlufte unb ©efabren herbei. $unächft

fteffelftein al* fchftchter ©ärmeleiter ©ärme, olfo

and) 33rennftoff oerjebrenb. Cr üerbidt, je nach

feiner Stärfe, bie fteffelmanb met)r ober weniger unb

erfchwert baburd) ber ©ärme ben Turdjgang unb e*

ift beshalb, um eine gewiffe Spenge ©affer ju tier«

bampfeu, eine um fo größere Sflreimftoffmenge er»

forberlicb, je ftärfer fid) ber fteffelftein innerhalb be*

fteffel* abgelagert tyit. Sdjon aus biefem ©runbe

follte man für eine öftere {Reinigung be* fteffel* be«

forgt fein, »eil baburd) ganj ficher Brennmaterial

gefpart tttirb; noch meljr wirb bie* aber ber Sali fein,

wenn man bie ©efabren in Betracht jiebt, meldte au«

ber Anhäufung »on fteffelftein entftehen. Ter fteffel»

ftein fchlägt fid) am ftärfften an ben fcueTbcrührten

Italien be« Steffel« nieber unb ift, je weiter tum ber

feuerberührten fläche entfernt, um fo bültner. 9iuu

finb aber gerabe bie ©teilen an benen er fid) am
ftärfften anfefct attd) gleichzeitig bie gefäb,rlid)ften.

Ter fteffelftein öerhinbert junächft, baß ba* fteffel«

waffer mit ber »on ihm bebedten fteffelwanb in 83e«

rührung fommt, baburd) theilt bie fteffelwanb bie

empfangene ©ärme md)t iiietjr bem ©affer mit unb

nimmt nur beffen Temperatur an, fonbern wirb über«

hifet, fjat eine weit 1}%" Temperatur al* biefe*,

behnt fid) in SBlafenform au*, wirb fd)ließltd) mürbe

unb brennt burd). Taß ein burchgebrannte* Bled)

nid)t meljr benfelbeu ©iberftanb bieten fann, wie ein

im guten ^uftanbe befinblichc«, bebarf feine« weiteren

Bemeiie« unb es fann alfo fehr leicht eintreten, baß

burdj ben Trud be« Tampfe* unb be* ©affer* ba«

burchgebrannte Wied) nachgiebt, fo baß ber fteffel ein

fiod) befommt ober gar jerfpringt. ©rößere. ©efabren,

al* bie ermähnten, birgt aber ber Umftanb in fid),

baß fid) ein Stüd fteffelftein oon ber fteffelwanb los«

löfen fann. ©ir haben gefehen, baß bie mit fteffel«

ftein bebeefte fteffelwanb eine weit höhere Temperatur

annimmt al* ba* fteffelwaffer , ja fie fann fogar

flluljenb werben, fpringt mm, wa« öfter* oortommt,

an einer foldjen glühenben Stelle ein Stüd fteffel»

ftein lo*, fo fommt fofort ba* ©affer mit bem

glüfjenbem Bleche in Berührung unb »erwanbeK fid)

in Stampf, (tiefe Tampfbilbung tritt aber nicht

augenblidlidj ein, bie ©affertb>ilchen nehmen Dielmeht

j

in golge ber großen XemperatHrbifferenj ber fich be»

' rübrenben «örper juerft eine ftugelform an unb

I tauften ib,re ©ärmeunterfchiebe mit bem beißen

I
S8led)e erft nad) unb nad) au«. £at biefer Äustaufd)

i eine gewiffe ©renje erreicht , fo oerwanbeln fich bie

I in ©erübrung ftebenben ©affertbeilcben in Tampf.

Tiefe Tampfentwidelung nun tritt faft augenblidlich

ein unb e* ift möglich, baß eine örtliche ttfplofion an

biefen geschwächten (Stellen ber fteffelwanbung ftatt«

fiubet. Entweicht nun au* biefen jerftörten Stellen

©affer in größeren SKengen, fo fann e* gefchchen,

baß in bem b'fiburcfa erweiterten Tampfraum bie

Spannung bebeutenb finft. Tritt aber biefer ftall

(Spannungeöerminberung) ein, fo ift eine urplötzliche

Tampfentwidelung bie nothwenbige Jolge ber Span«

nung*erniebrigiing unb eine totale ©jplofion un«

auäbleiblich. — Um bie Ablagerung von fteffelftein

möglicfafi ju nermeiben , bat man empfohlen , bei

foldjen ft?ffeln, in benen fich oicl Schlamm abfegt,

„für* cor Beenbtgung ber Ärbett, be* Slbenb«, ben

fteffel etwa* ftärfer mit SBaffer anzufüllen al* ge«

wöf)nlid) unb bann burd) ben an bem fteffel be«

finblicheu Slblaßhahn einen Xbeil be* fchmuftigen

ffiafier* abplaffen". (5* ift nicht in «brebe ju

ftellen, baß burd) biefc* Verfahren ber beabfid)tigte

3werf jum Xheil erreicht wirb, aber anbererfeit* ift

bit'fe* Serfal)ren gerabeju oerluftbringenb , benn e*

wirb bem fteffel ein großer Xheil SBärme entzogen.

SBir wollen baber biefem SBerfatjren nicht ba« ©ort

reben, »erweijen aber bezüglich ber SKittel jur ©e«

feitigung ber Uebelftänbe, welche ber fteffelftein im

©efolge fyat, auf bie am Schluß biefe* Ärtifel* er«

wähnten ^opper'fchen fteffeleinlagen.

Xa* Meinigen be* fteffel* hat mit großer Sorg«

falt ju gefdjeben. Soll ber fteffel gereinigt werben,

fo entfernt man ba* fteuer Dom 9iofte, öffnet ben

9lauchfchieber im $uch« unb bie $eijtl)üren, fo baß

ber fteffel fortwäb«nb t>on lalter Suft umfpült wirb.

SJaburch füt)lt fid) fteffel unb SWauerwerf; ift lebtere*

foweit erfaltct, baß man nidjt befürchten muß, baß

baffelbe noeb bebeutenbe Söärme an ben fteffel ab»

geben werbe, fo entleert man ben fteffel vom fteffel»

waffer, füllt ihn mit faltem ©affer, läßt bann biefe*

ab, öffnet ben SMannlocbbedel unb läßt ben fteffel

foweit oerfüblen, bi* er befteigbar ift. 9cunmebr

fteigt ber fteijer in ba* innere be* fteffel* unb

flopft mit einem Jammer ben fteffelftein lo*. Tiefe*

fioefchlagen wirb meiften* febr oberflächlich unb un«
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18 Tic »etjanMung ber Tampffrfitlffufning. U

orbentlidj beforgt, obgleich gerabe hierauf bic gröfete

Sorgfalt »erroenbet werben follte, beim je länger ber

ftefielftein an ber iteffelwanb haftet, je älter er ift,

um fo febwerer löft er fid).

i8i*ber Ratten mir unfere ^Betrachtung auf bie

guftänbe im ftefjel wäfjrenb be« Betriebe« gerichtet,

unb in ihnen bie Umftänbe gefunben, welche bie «5uf=

merffamfeit be* £eijer« erforbern. Stuf bieje allein

barf inbefj ber fteijer nicht nur fein "etugenmerf

richten, fotibern er muf) ben fteffcl aud) in ben

Betrieb«paufen beobachten, Wenn fein

Xampfoerbraud) ftattftnbet, überhaupt f

o

lange iid) gef pannter Xampf im, unb Steuer

unter bem ttcffel befiubet. Xieje Raufen

treten ftet« ein bei (itabliffements , bie nur roabrenb

bes läge* arbeiten, wo alfo feine 9<adnid|id)t »or*

fommt, ferner bei »ielen ©tablifjement« jur SWittagö--

jeit, unb enblid) bei Stabdffement«, weldje nur jeit--

weilig bie MrartqucQc ber Xampfmaicbiue benutzen,

ober wenn in Jolge aufjerorbentlicher ^uftänbe ocr

betrieb fiftirt werben mnfj. 0» foldjeu Raufen barf

fid) ber $ttjer burd)au« nicht ber Meinung l)iugcben,

bafe. wo Sllle* paufirt, aud) für ifjn ber SKubeftuftanb

angefommen fei, fonbern er mufj, beionber« einige

^eit oor bem flnlaffeu ber äHajcbiiie, ben tfefjel genau

beobachten, benfelben aber, wie fdjon oben bewerft,

niemals gan* (aufgenommen bie Wachtpaujen) au«

ben fingen laffeu. Xritt eine Setriebspauje ein, wir

nehmen au e« fei eine 9tacbtpauie, fo uerringert ber

^>eijer Portier fein ftcuer berart, baß beim Eintritt

ber ^anje uicftt ju »iel Xampf t)at unb bae Jeuer

nabeln niebergebrannt ift. Xritt bie $aufe, ber

Stillftanb ber ftrbeiiemafcbine ein, fo fdjliefjt er ba«

Segifter im Judj* (fflaudffonal) unb idjüttet neue«

Brennmaterial auf bie nicbcvgcbranntcu ttoblen.

ücunmehr fann er ben Äfffei , wenn er fid) fonft im

normalen ^uftanbe befinbet, ruhig fid) felbft über«

(äffen, Hm anbern 2Borgen, ungefähr — 1 Stunbe

ehe bie Arbeit beginnt, befiebtigt ber ^wUer feinen

ftcfiel, ben er nod) in bem normalen ,3uftanbe treffen

mufj, in bem er ihn »erlieg, öffnet ba« SRegifter im

^uetj* unb fad)t ba» Jfeuer an. iRumnebr etttwidelt

er fo oiel Xampf al« pm Betriebe nöthig ift.

Sollte üor ber $anfe ber SJafferftanb etwa« ge<

funfeu fein, fo bat bie«, wenn ba« Jener nicht p heftig

unb bie 'tyrnfe balb eintritt, nid)t *u oiel auf fid). Ter

§eifter wartet in biejem ftalle bi« $um Eintritt ber

$aufe, unb nunmehr, wenn bie $aufe eingetreten, fpeift

er laugfam unb in foldjen Quantitäten, bafj bie >ßaufe

mit bem Speifen be* fteffet* mögtidift ausgefüllt wirb.

S3orau*gefet}t ift babei, bafj ber ffiafferftanb nicht jju

tief gefunfen ift, bafj bie Seffelbleche glühenb ge*

worben finb, moju e* niemal« fommen barf. Unter

biefer Borau*fel)ung merfe baber ber Jfpeijer al«

weitere üRegel: Siurj »or Eintritt einer Be»
trieb*paufe foli ber Steffel nicht gefpeift

werben, bie Speifung ift Pielmebr fo ein»

&urid)ten, bafj ba mit, mennirgenbtbunlieh,
bie ^} a u i e a u « g e f ü II t wirb. Xer ©nmb biefer

Siegel, ber fdjeinbar ncbenfäthlid) , boch oon f>dr^fter

Bebeutuug ift, möge ber Jpcijer in ber folgenben

ftuäeiuanberieijuiig finben.

4tod)t man SBaffer in einem gejdjloffenen (Mefäfj,

fo wirb baburd) Xampf entwidelt unb gleichzeitig

fiuft auegetriebeu. Xiefe* Söaffcr nun fiebet ba«

erfte ÜJcal unb unter bem Xrude ber atmofphärifcben

Üuft, ba« ift bei

1 fltmofpfidrc bri UM) örab brt KjermomflftKala »ort Grliiu*

17» " 1 12.»

.< - 121,4

2>. 128,.

a 135.1

3','t » 110,.

4 • 145.«

5 153,1

•i * l.Vi,.

7 \m,t
>>

8 •< 172,»

« 177,i

10 181.«

214,7

ao ' 23«,,

VI M 252,6

.-,<)
» 2«5.. "

Xiefe Siebegrabe bleiben inbeft nid)t fonftant,

fonbern oerfebieben fid) je mehr bie üuft au« bem

SBnffer getrieben ift. fiäfjt man beifpiel*weife Söaffer

unter bem Xrud oon 2 fttmoipbären fodjen, fo tritt

ba« erfte Soeben bei 121,«
0

Uelfiu« ein; läfjt man

ba« föaffer nunmehr in 9tuhe erfaltcn unb bringt e«

bann pm Mocbcn, fo fiebet c« nicht Wieber bei

121,4
0

Gelfiu«, fonbern fein Siebepunft liegt etwa«

höher. Xie)"e« Srhöhen ber Temperatur bejeidjnet

man mit bem wifienfchaftlicheit Slucbrud al« Ber*
^ßgcrung be« Siebepunfte«. Xiefe 4Jer=

^ögeruug be« Siebepunfte« ift um fo größer, je

luftleerer ba« SBaffer ift unb e* fönnen baburd)

Sßerj|ögerungen bis ju 20 @rab Celfiu« eintreten.

Xiefe« 9fefu(tat ift jmar auf ben erften Sugenbltd

täufchenb, benn, ba e« erfdjeint, al« ob jur (Jrhöhung
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15 tit »f^onblnng fcet Starajifffflrif'utrwi«.

ber Spannhaft be« Kampfe« (nad) uuferer Dabelle)

fe^r wenig Brennmaterial gehörte, fo glaubt man,

e* gehöre baju nur eine geringe Sugabe oon SBärme,

bie« ift aber nur fdjeinbar, ba f)ier nid)toon gcwöl)tiltd)nn,

fonbem oon gefättigtem Dampf bie Siebe ift, benn e«

muß nie^t nur ba« fieffelwaffer um fo oiel l>eifter,

fonbem aud) ber oortjanbene Dampf bem entfpredjenb

bitter werben. — Befiiibet fid) ber Äeffel in ooll«

fommener Stub,e unb ber Dampf in itjm fjätte

eine Spannung oon 9 Ärmofpljären, ba« SBaffer ift

foweit luftleer, bajj im guftanb ber Slulje eine 83er«

j&gerung be« Siebepunfte« um 15 Orab eintritt, fo

ift flar, baf$ nun, wenn ber Äeffel refp. ba« Äeffel«

waffer eine (Srfdjfitterung erletbet, fid) fofort ber

burd) ben »ergögerten Siebepunft im SBaffer ent*

b,altene Dampf entbinbet. Diefcr Dampf nun ift

Bon l'„fad)er Spannung al« ber fdjon oorfjanbene,

refp. fein Bolumen tterbttfjtet ficf) berart, fo baf$ nun

plflfclict) Dampf oon 3 Hrmofptjären Spannung ejiftirt.

Dura) biefe plüfclidje Dampfentwidelung werben bie

fteffelwanbungen ungewöhnlich, in Slnfprud) genommen

unb e« fann barin fe^r Ieid)t ber Äetm, in manchen

gällrn, bie aDeinige llrfadje ju ftcffelegplofionen

liegen.

Betont mufj l)ter mieberljolt treiben, baf} eine

Berjögerung be« Siebepunfte« nur bei ooHfommener

Stub/r be« SBaffer« eintreten fann, ift e« nid)t ber

gatl, ift ba« Seffelwaffer nur irgenbroie in {Bewegung,

fo ift ber QJrunb ju aller Beforgnifj gefdjwunben unb

bie Spannung fann nur nad) unb nad) (nicf)t plöfclid))

fteigen. Dafj aber ba« SBaffer immer wähjenb ber

Baufen in Bewegung bleibt, bie« erreicht ber $eijer

am beften baburd), baf} er wätjrcnb ber Betrieb«*

paufen bie Speifeoorridrtung in Betrieb fefct; baburd)

wirb ba« SBaffer in fortwäbjenber Bewegung er»

galten unb eine Berjögerung be« ©iebepunfte« ift jur

Unmöglichkeit geworben.

SBie beträcfjtltd) Siebetterjüge biefer Slrt werben

fönnen, fwt ®. Äreb« nad) aRittbrilung in joggen-

borf« Stnnaten burdj eine ffleilje oon Berfudjen bireei

bewiefen. 6r oerbanb jwei glattwanbige, oon Blafen

unb Unebenheiten freie böt)mifcf)e ftod)flafcf)en berart

mit einanber, bafj oon ber erften A ein ©la«rob,r,

welch/« bid)t unter bem ©ummtpfropfen berfelben

enbigte, burd) ben (Smmmipfropf ber ^weiten B bi«

faft auf ben Boben berfelben reid)te. Durch, ben

©ummipfropf oon A mar überbie« ein Xljermometer

geführt unb oon B ging ein bidjt unter bem ftorfe

beginnenbe«, 3 gu§ lange«, fenfredjt nad) unten um*

gebogene« ®la«rof)r ab. 3n A würbe SBaffer jum

Sieben crfji^t , bi« Dampf burd) ba« nad) unten

füf)renbe Stblettung«rob,r ber jweiten glafdje attftrat,

bann festere« in ein Qtefäfj mit Duedfilber getaucht

unb ber Äpparat eine #eit lang ftd) felbft überlaffen.

Bei mehreren Berfudjen trat fdwn, ofme bajj man
etwa« weitere« üorjuneljmen brauchte, nad) einiger

3eit Gjrplofton ein. Ginmal jeigte ba« SBaffer in

A 74° Celfiu«, wäfjrenb B in Stüde fprang; ein

anbere« SM 81° gelfiu«. «bfidjtlicf) fjeroorgerufen

würbe bie ©jplofion, inbem man B in einen Xopf

ftellte unb mit Si«waffer übergofj. 3» ber Siegel be*

gann in A ba« SBaffer ejplofto ju fieben, wobei in

vielen fällen bie ^lafd)e gertrümmert würbe.

Diefe Strt be« Sieben« betreibt ber Berfaffer

wie folgt: ,^d) will nod) bie Bemerfung fjinjufügen,

bafj heftige« «uffodjen unb ejplofioe« Sieben jwei

fetjr beutlid) oon einanber orrfdjtebene Dinge finb.

Selbft ba« bünnwanbigfte ftlöbdjen fpringt nid)t,

wenn ba« SBaffer in biden Blafen auffod)t unb nod)

fo gewaltige SBeHen fdjlägt. Da« ejplofioe Sieben

bagegen erfolgt äufjerltd) oiel ruhiger unb fo fdjneQ,

baf) man e« faum bcobad)ten fann. 3d) geftefje, in

minbeften« ber #älfte ber gäae, wo ©Eplofion ein«

trat, nur ein 3ifd)en gehört ju f)aben ; in ben anberen

bemerfte id) nur eine Trübung be« SBaffer« unb ein

Kuffpringen eine« SBafferfrrafjle« in ber SWitte, e«

tod)t bann plöfclid) burd) bie ganje SRaffe. 3ebe«

SBaffertr0pfd)en geb,t tl)eilweife in Dampf über unb

bie Ggplofion ift erfolgt, etje man nod) Qtit gelwbt,

ba« Detail in ber Sadj« ju überfeljen."

3n anberen ftäflen würbe ber Apparat Oer«

fd)iebentlid) mobtficirt, bod) immer* fo, bafj er ge*

ftattete in ber einen ober anberen Seife eine plöfcltcfje

Drudoerminberung burd) Stbtüfjlung ju erjeugen.

Bei ber einen SKobificarion fteflte ber Berfaffer bie

giajdK B »«rfefjrt mit ber Oeffnung nad) unten unb

umgab biefelbe mit einem boppelten Bledjmantel.

3n ben äußeren 9Rantel würbe ffeifje« SBaffer ge«

goffen, um bie Abfüllung unb baburd) bie Drud*

oerminberung möglid)ft langfam oon ftatten geljen ju

laffen. 3n biefem Jatle nämlid) wirb ber Siebeoerjug

in ber Siegel oiel bebeutenber al« bei rafdjer Äb*

fütjlung, we«l)alb aud) in ber SBinterfälte feltener

S{ploftonen eintreten al« in ber warmen 3ab,rc«}cit,

namentlich, wenn bie Sonne ben Apparat befcf)eiirt.

3n ben inneren Bledmtantel wirb bann, nadjbem ba«

Duedfilber in ber Dampfableitungärö&re eine ge<

nügenbe ^öt)e erreicht t)at , diämaffer gegoffeu. —
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Um bie Drudoerminbermtg Behuf« eintritt be« ejpto*

fioen Sieben« nodj plßfelicher beroirfen au fönnen,

oerbaub ber Sierfaffer frei einer onberen SRobification

feine« Apparate« bic ftlafdjc Ii mittelft be« nad)

nnten gebeubcn %b(eituug«robrc« (melrhc« in biefem

galle aus SNcffing mar) mit . einem olljcitig ge*

fchloffenen ©lecbfaften , ber nafje am Stoben einen

,f>ahn tjatte; oud) in bem SNeffingrohre befonb fid)

ein jolchcr. Xer ©lecbfaften mar mit einem SMech*

mantel umgeben. $ie Jlajdje ftanb mie bei ber

Porigen SRobification oerfehrt. <S« »urbe nun boe

Gaffer in A bei geöffneten gähnen jum Sieben er*

bj&t, bi* reieblid) Xampf an« bem unterften §ahne

auöftrömtc. Xann mürben beibe #ähne gefchlofjen

unb £i«roaffer in ben ÜDtautel gegoffen, ty* man fichcr

fein tonnte, bafc burch ßoubenfation be* Stampfe« im

inneren be« iöledjfaftene ein ootlftänbige« SJacuum

eingetreten mar. (Snblid) öffnete man ben §af»n be»

äRcffiugrobrc«. ®« etttftanb meift in A ein heftige*

Auffochen, mitunter eine (Sjplofion. (Einige SOfale

mürbe A, anbere 2Rale B zertrümmert. 3nbefj

gtanbt ber ©erfaffer behaupten au fönnen, baft ber

ßrfolg nicht fcblechter mar, menn man ben $abn be*
j

SUtefftngrobre* mährenb ber Abfühlung be* ®cfäfjc« i

offen liefe. 3a e« feheint fogar, bafe eine met)r all*

mfllige Slbfühlung ber Srptofion günftiger fei.

ig«t1(f»un» folg*-)

Ter $rurf vm Hctien.

Steht bie (Jinfaffung ber Actie mit auf bem Ion
mie j. bei bem 3utcrim*= Schein ber Anleihe ber

Stobt .fcammerburg, fo ift e« geraten, biefelbe immer

fo jti fetycu, bafe fie nad) aüen Seiten um ctma eine

Cicero Heiner ift, mie ber Ion, biefer alfo über bie

(Sinfaffung hinausgeht.

3m übrigen gelten für ben Sah oon Aetien'Cin»

faffungeu alle bie Siegeln, welche im Allgemeinen

für biefen Iheil unferc* tppographifchen äRaterial*

mafjgebenb fiub.

X ie Skrbinbungen jmifdjen ben Gdcn unb SRittel*

ftüden miiffen mit ber Zeichnung harmoniren, man
barf alfo \. SB. wenn bie $cidmuiuj ber ttrfc nur in

feinen Sinien genalten ift, feine fetten Sinien jur SBer*

binbung mät)len. SBct ber SBahl oon ^bantafic 6in=

faffungen bat man bagegen ju beachten, bafi man,

menn biefelben au* oerfdnebenen Stüden pfammen*

jufe&cn finb, nur foldjc Stüde oerbinbet, mclche in

einem harmonifchen , fchmungpollen Bnfammenhange

mit einanber flehen, gleid)fam au« einanber ö,crau«

machfen, in einanber übergehnt ober fid) in gefälligem

Schmunge ancinanber fügen.

S8a* bie pm $cjt einer Actie p mählenben

Sdjriften betrifft, fo hat ber Scfcer inSbefonbere barauf

p fchen, baft er beutliche unb leicht leferliche Sdjriften

pr Anmenbung bringt. JBcionber« gilt bie« oon ber

ftirma ber Ökicllfdmft , mährenb man für ba* ©ort

„Actie" meit eher eine mouffirte Sd)rift »erroenben

fann.

Xen Safe ber Goupon«, üoioibenbenfdjcine ic.

anlangenb, bemerfen mir, bafj auch bei biefem bic Sin»

faffnng entmeber auf bem Ion fteht, ober benfelben

umrahmt.

SJir fommen je(jt ^tir ^efpred)ung ber Scumeratiou

oon äctien, mie oon 6oupon>- unb I)ioibenbeuid)ein«

bogen. Xieje Arbeit ift mit bie aufbältlid)|te unb bie

Äuhncrffamfeit ber bamit betrauten ^Jerfonen am meiften

in Anfpruch netjmenbe.

Drudereien, melche feiten in bie S«ge fommen,

Äctien unb befonber« folebe mit großen Auflagen her»

aufteilen, merben fämmtliche Hummern einfach unb am
heften auf ber gemöbnlicbcu ,$nnbpreffe bruden unb

mit ber £mnb Önberu. begann alfo bie ÜNunteration

mit ber 1 , fo mirb man beim Siulegen bes jmeiten

Sogen« bie l entfernen unb eine 2 an beren Stelle

fteden müffen u. i. ro.

Um biefe Arbeit, bie ftch befonberS auf ben

6out>on« unb Dioibcnbenfcheinbogen fo oft mieberholt,

ald (5out)ond ober Xioibenbenfdjeinc barauf befiublich,,

fo fthnell unb fo (eicht mie möglich betoerfftclligen ju

fönnen, ift e« rathfam, bic fämmtlichen Mummem
berart au*juichlieften , baft man fie bequem mit ber

^<mb fäffen unb herausziehen fann, ohne bie Jorm

auffchliefjcn ^u müffen. Xtefeö Auäfcbliefjcn gef(hicf)t

am heften auf folgenbe 23ciic: SBor allem fefet man

oor bie 1, mit ber bodj meift bie Slumeration beginnt,

fo uiel .fjalbgeoierte , al« fpater 3*ffern iur

meubung fommen. Kinge bie 9iumeration bi* looo,

fo mürbe man bemnaef) a, ginge fie bi« lO.ooO, fo

mürbe man 4, ginge fie bi* 100,000, fo mürbe man

5 ^»albgeoierte »orpfetycn haben. 9Wan ift natürlich

nicht gebiubert, anflatt 4 #albgcoierten 2 öeoiertc ic.

ju beiluden, bod) mürbe man in biefem g«ll ja immer=

hin mehr Arbeit haben, iobalb eine 3ifffr hinjutritt,

ba man aufjer ber B'ff" nod) ein $albgeoier»c« be=

nußen müfjte, um ben oon bem ©coiert eingenom»

menen ffiaum ju füllen.
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19 X« $TU(f BPH «Ctini

9tathfam ift ei, nur Ziffern auf §albgeöierte

unb moglichft nieberen ftuäfchluß ju benuften, bamit
j

berfelbe nid^t jo leicht oon ber ffialje getroffen unb in

bie §öf)e gebogen wirb; um biefem in bie $öhejiehen
j

nod) mef)T öorjubeugen , benuftt man mit 9Sortl;«tt

bie fogenannten Äufwatjftege , weil biefe ermöglichen,

bog ber Truder bie ©alje immer nur leicf)t über bie

frorm ffi^rt unb fie nicf)t in bie SSertiefuugen berfelbeu

hineinfallen läßt, wa« ob,ne biefe Stege nicf)t ju um«

geb,en ift.

Tie 9lummerseile wirb alfo im SBefeutlidjcn fo

au&gefcrjloffen , baß fie um ein bunneS Spatium ju

lotfer ift; ebenfo »erben bie cm ben Seiten befinb»

liehen Slu*jcf|liefmngen (Quabraten, Öeoierte) mit rtua*

iiQtjme ber jur 3iffer gehörigen (fietje oorfteljenb) mit

einem ftartenfpahu unterlegt ober um eine Sldjtclpetit

ftärfer genommen, über unb unter ber SRummerjeilc

aber werben SRegletten jur Sperrung benuftt. Tic

Plummer fter)t in ftolge beffen foroot)t nad) recf)t3 unb

linf» wie nach oben unb unten loder, fo baß fidr) bie

ju änbemben Aftern bequem mit ber §anb t)erau**

jietjen laffett.

(Sine anbere ÜJtanicr ber 9cumeration ift folgenbe:

3c nachbem man 3=, 4* ober 5=ftelligc Stummem tjat,

formirt man fid) 3, 4 ober 5 Steigen 3iffcm uon 1-0
unb eben fo Dielen $a(bger>icrten barunter. 3n>iid)en

jebe SReibe fommt eine glatte Slchtelpetit»9teglctte, wo=

möglich oon polirtem SReffing, wie unfere 2Refftng«

tinien. 3ebe Sifferreit)e ftetjt auf biefe SBeife in einer

SRinnc, in ber fie fid), wenn bie gorm nur lcid)t gc=

jdjlofjen worben auef) bequem Dcrfdneben läßt. Sin

folctjer Saft mürbe alfo nebenftehenbeö tfuSfehcn haben.

9«)| äöir laffen jur größeren 93crbeutlichung

h h <i bie §albgebierte unb bie {Regierten als Spieße mit»

bruden, wäfirenb bie 3*fTfrn 1° ftct>en, wie fie

!?'.'

(

' in ber ftorm fteljen würben.

4 ^ - Tiefer Saft wirb nun in ber «Breffe berart

33 1 gefdjloffen, baß bie 3iffer l ber hinteren 9teit>e

22 3 beim Trud genau auf bie Stelle trifft, wohin
1 1 2 bie Kummer ju ftetjen fommt.

#at ber Saft ben richtigen Staub, fo wirb

ein ftbjug auf ben Tedel gemacht unb bie

Stelle, worein bie l ber britten .Seite brueft mit

einem fleinen Stüdd>cn (MlauApappc unterlegt,

im SRäbnidjett natürlich öllth nur oer Kaum
einer 3'fffr auikjefdmitteii. SJeim Trud wirft

nun bie Ölanjpappc auSfrhließlid) auf bie eine

3>ffer, nidjt aber auf bic boneben unb barüber

ftehenben.

iS\t Die ] ijeDructt, \o wirD ern ^mUnicvncrte» unten

weggenommen unb oben über bad in ber erften 3'ffer*

reihe befinbliche #albgeDierte geftedt. Turd) biefe SRa*

nipulation fommt bie 3 an bie Stelle ju flehen, an

welcher bie 1 ftanb, unb ba fich auf bem Tedel noch bie

^appenunterlage befinbet, fo wirb nunmehr ber nädjfte

©ogen richtig mit ber Mummer 2 bebrueft.

3n gleicher SBeife geht e« fort, bis bie 9 ge»

brudt worben; nunmehr werben alle §a(bget)ierten

ber britten {Reib/ oben weggenommen unb unten tun*

geftedt, fo baß alfo bie 3iffern biefer «Reihe

wieber mit benen ber anberen in einer fiinie beginnen

unb fo benfelben Stanb einnehmen, wie beim erften

Trud ber 1. «Runmehr tritt bie jweite {Reihe in

gunetion, injem man auch octcn crfteBifffr 0 nf0en

ber 1 mit einem $appcnbtättd)en unterlegt, jugleidj

im Tedel ben Kaum biefer jwetten giffer au»fdmei»

benb. ®tn nunmehr gemachter Slbbrud wirb bie 3«ff«

10 ergeben.

SBei ber »eiteren ?lenbening bleibt bie britte

9?cihe unDeränbert bi* bic 9cummer 20 fommt, in ber

jweiten bagegen wed)felt 3iffft üm 3iffer ourc^ oa*

Sorftedcn ber ^albgeöierte , biä 19 gebrudt ift,

bann wirb bie britte SReibe um ein ^wlbgeoicrtcS

oerrüdt, fo baß bie 2 ben $lag ber 1 einnimmt, bie

2. SRcihe bagegen um fämmtlichc ökoierte, fo baß bie

o wieber mit ber 2 ber britten 5Reit)e in einer fiinie

fteljt. «uf bem Sölet wirb ber Saft bann folgenbe«

rtitüfehen hoben.

9i»| Sowie bie erfte SRcicje in Sunction tritt,

««I fommt ein britte* ^Sappftüdchen auf ben Tcdct
' ^ ober aber man riebt nunmehr ein bie Söreite

s
-
7

uon 3 wwem etnnehmenbe« an bie Stelle

4 i « biefer eiitjelnen Stüdeben. Sinb bic Hummern
3 35 4= ober 5 = ftellig, fo treten um fo Diele in

2 24 gleicher SBeife gruppirte unb bewegte 3»f>^n5

SSoüte man auf biefe ©eifP nur eine

9lummer fortäiibern, fo mürbe ber Sortheil nicht

wefentlich fein. ÄnberS bagegen ift es, wenn man
(Soupon« ober Tioibenbenfcheutbogen nummerirt.

Pehmen wir au, wir t)ättett einen Söogen mit

18 (Soupond, ju je 6 unter einanber in brei

SRcitjen gruppirt. ®s wären bemnach 18 <Rnm»

mem bei jebem iBogcn fort^uäubern. $at man

ju biefem ftxoed 18 Säfte wie Dorftehenb einer

gezeigt, berart in brei {Reihen gruppirt, baß iljre

uttterfte Ziffer je an bie ridjtige Steüe brudt, wohin

bie Kummer »u ftehen fommt, fo braucht nur aUe=
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21 In Xrucf oon «dien. - S*riftt>ToM«au.

mal am unterften ©afo ein ^albgeoierteS IjerauS»

genommen unb über ben oberften geftedt werben, um
fttmntfU^c 6 Kümmern mit einmal fortjurüefen , mit

breimaligem SBerfteden oon §albgeöierten (in jeber

SRcifje einmal) werben bemnad) 18 Stimmern geänbert.

C$ wirb bem fiefer einleuchten, bafj biefe Slrbeit

weit fdmeller unb leichter ju bewerffteüigen ift, al*

wenn man in jebem Gouüon ein bi« jwei Siffern

f)erau*jiet}en unb burdj bie richtigen erfefcen mufe.

(Jrlei^tert wirb bie «enberung unb ba« «er-

Rieben ber 9ieif)en mefentlid), wenn bie jwifdjen beu=

felben befinblidjen {Regierten al* lange Sdnenen oont

erften bi$ jum legten Safe burd)gel)en, alfo eine lange

Minne bilben. <9«if««M< M«tj

Sff)nft;)rubcitid]nu.

3nr Hnwenbung auf ben TOufterblättern be«

?(rc^io* erhielten wir:

1. Jüiifnssuijn.fii unb ^nrrstl/riflfii unn VJ^, "Wißllmtv in ^rrlin.

m

Hr. m. K..np.r.,ll (c.rp. »). MI». S PM. k i TMr.

12 3 4 5 GERMANIEN KUNST-BAUTEN VON ROM UND PARIS GIBRALTAR 0 7 8 9 0

Nr. MS. P.tll (rorP. •). Ml.. 4 PM * 1 TMr 1» H'-

1 2 3 4 5 WIEN HECHINGEN GENERAL - VERSAMMLUNG SCHLESWIG PEST 6 7 8 9 0

i 10). Min. S Pfd. t 1 TMr. Sgr.

12 3 4 5 MANNHEIM PREIS - COURANT STRASSBURG G 7 8 9 0

Nr 2S.".. Ci«-iro («rorpu. 1») MI». « PM. * 1 Thlr.

1 2 3 4 5 DIETRICH & WINKLER 6 7 8 9 0

Xr. tU. Mlllrl (corp. U). Min. 6 Pfd I 1 Thlr.

12 3 AMMON BUCHDRUCKEREI KONSTANZ 8 9 0

SSir fjaben bereits in §eft 10 auf biefe neuen

ffirjeugniffc be« §crm SS ö Ilmer fungewiefen. 3Me

größere (Jinfaffung fanb «Inwenbung auf bem Xitel

bes üorliegcnben .fpefte*. SBir madjen unfere fiefer

nodj auf bie unferem #cft beiliegenbe s£robe neuer

Sdiriftcn berfelben ©iefjerei aufmerffam.
2*
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2
c

Einfns$nna uan %. 6. SihrHer k, Siesetk* in Lrimin.

#

«iid) üon biefer gefälligen ginfaffung gaben wir

bereit« «nwenbungen auf »latt 2. bea 12. .fcefteä

öorigen 3öb,rgange8.

Xie unserem $eft beitiegenbe tytobe bes §crrn

Ctto SB eifert in Stuttgart enthält roieberum eine

grofje «n^afjl fefjr vjerwcnbbarer Vignetten. %x\\it-

reien, wcidje irgenbwic SBebarf an foldjcn haben,

werben am beften tl)itn, fi.t an biefe Duelle \u

wenben, benn bie Sammlung bee ^errn Söetiert ift

fo reidjfjaltig , bafj in berfelben !aum eine SJignette

irgenb weldjer Hrt fehlen bürfte.

9Jlattmd>faltifled.

— 4hidjbTudercifürbaeneueingerid)trteS3linbcn<

inftitut in SBien. «uf eine, »on Dr. grantl, bem Xireetor

bc-> iieueingrrid)trtcn SHinbcninftituie» in SSieii, an ben Sailer

geridjtete Petition, r>at Üefctcrer ben «ffcljl gegeben, ba& für

biefe flnftalt eine oollftänbig eingerichtete «udjbruderei auf Soften

ber (atferlit^rn Staate ©udjbrurfrrri errichtet werbe. Dr. Jrantl

glaubt leinen blinben 3«fl l<ngcn out($ befonberrn Unterricht bae

Scfccn unb Xrudrn fo 411 Irtrrcn, baft biefclben einem flelernten

ajuchbruder nidU natb.fteb.cn werben.

— Xcr «rfinber ber geduten Xrudplattcit. «m
2. (Juni 1872 ftarb ganj pliblid» 9tr. «iüot, welcher am

25. September 1820 geboren worben war. Cr war ber (Srfiiiber

ber „HJaniconogtapbic", ber SJtcthobe, auf chcmifd>cm SBcge jebe

«rt non tfeidinung flu rrprobuciren. Cr mürbe in La KcveU-

larverie, IVtmrt. Eure et Loire geboren unb bilbete fid) jum

üitljograpbcn au«. Tie erfte Jbee Innfichtlicb feiner Grfinbung

tarn ihm im ^a^tt 1845. Sein diel war, irgenb welches 4!er-

fabren au ciitbectcn, mit $üfe beffen man auf eine weniger loft-

fpielige unb auf eine rafd>ere «rt, al* mit ber Uill)ograpbie,

^Buftrarionen anfertigen tonnte, ohne babei ben Stid|el 411 »er-

wenben, alfo mit «emteibung jebe» «raoir»erfat)reii«. (Sr ging

»on ber «nfidit au», baft man, ähnlich, wie beim litbograpbljeben

Uebecbrud, eine ^ciebnung auf eine platte non SNctad bringen

unb mit irgenb welcher Säure behanbeln tonne, unb fdjlicftlicb

naü) bem «eben im Stanbc t'cin werbe, oon ber Sladje ber

platten in jrber treffe ju brueten. Ge beburfte einige Jaljrr

bee tfrperimcntiren», beöor er ju einer «ofung bee Problem«

gelangte, ^m Jahre 1850 naljm er ein Crfinber- patent auf

unb 1851 ein anbere* für erreichte Slcrbrfferungcn An ber

$arifer «ueftellung 1855 beteiligte er fidi unb erhielt babei

eine WebaiUe: in ber 00m Oalire 1887 würbe er jebodj su

feinem großen «ummer feiner Vlmjeirfjuiiiig gewürbigl.

Xie „«iOotage" fanb balb allgemeine flufnatyne unb e*

würben eine SVenge framöfifrber Werte unb befonber* j}eit-

fdiriftcn mit biefer Art »on 3Quilration nerfetjen.

3«. Willot war nidjt nur ein ingenioier tfrftnber,

fonbern aurf) ein Wann, ber mit üuft unb S*iebe ju arbeiten

»erftanb unb in feiner Xrnderei l'elbft äufjerft ttjätig war. 8u

feiner Utnftalt unb feinen SlJafdjinen fertigte er felbft tylänt unb

oerbefferte lebtere nad) eigenen flnfdjauungen. üKan fanb t^n

immer bei ber «rbeit. Shn in ber lepten *Jfi' muhte er fid)

baoon iitrüdve^en, ba er fid) bei feiner fieberhaften tb««iflleit

eine §eraaffettion jitge^ogen blatte, weldie ibm wal^renb ber

legten fünf J'iljre ju fdjaffen mad)te. Seine Xobefurjadje mar

ein (9eb,irnfd|lag. (h Ijtnterlirfj einen Subn, welcher bie fflnftalt

feine» «ater* fortfütjrt.

— «erlin befibt gegenwärtig 150 'Öudjbrudereien, au» benen

Ijerrjorgetjen HO ^eitfdjriften aller «rt; ferner 25 Äupferfted)er

unb Xupferbrudereien, 272 litbograpbifd)e trlnftalten, 178 fapier-

b^anblungen, 3U1 «ud)b.anblungcn unb IUI 8ud)binbereien.

— 3n 3iom ift »or fturjem ein fetjr Heine«, fd)lid)te*

Journal „La Babel«" eridiienen, toeldje* fid) barin gefallt,

eigent!)ümtidje frohen oon Criginalität abzulegen. Sein litel

beftcl)t au» einem Wirrwarr von Linien unb !6ud)ftaben ber

r>erfd)iebenften «rt. Xie le&te Seite enthalt lebiglid) «njeigen

»on origineller «rt; bie «rtifel über neue (freigniffe finb ftet«

trawftirt unb ber 4>of bee «atilane wirb ot»ne IVaaft oerböhnt.

«1» eine fomifdje «rt, eine «niteige ju formuliren, geben wir

biejenige einer '©udjbrudcrri baffelbft:

B d I a O v L i I s E i T t T a I

(biglictti da visiu = «ifiten- Sorten) 50 Stüd für einen frei.

Xcnfmal eine» italienif d) en Xruder». Xem
brrül)mten italienifdjen «udibruder «oboni, wela)cr in Saliyjo

geboren würbe, ift in biefer Stabt am 20. Cetober ein Xentmal

erriditet motben. Einige italienijd)e (BefebiSftt gaben biefem

Xoge in <&1)rtn fleine *rofd)üren b.erau«. L'Arte dclla .SUmj«

iHTbffenllidjte unter bieii-m läge eine beionbere iöoboni .-Stummer.

Sie ift feltr nett auügrftattet unb bringt »eridjle über bie *tor^

^üge unb Xljatrtt jene» ffianne». Xie erfte Jbee ;ur (frnttjtung

eine« SRonumentc» ging r>on L'Arte au», Welrtie in einer tlcinen

üeben*bejd)rcibung oon S3oboni, bie am 25. «uguft 18«9 crfdjien,

ba^u aufforberte. Xiefc Jbee würbe burd) Sig. fomba »er-

wirflidit , inbem er bie nbtbigen Wittel ba ju fdjaff te unb eine

au&erorbrmlid) bübfaje Statue herftrllm lieft.

— geitidtrif ten in Siuftlanb. Xie 3<>ljl ber in Stuft-

lanb erfctieincnben fjeitfdiriften ift forrmabrenb im Sad)*tbum.

Xie miditigfte oon allen ift ber in St. Petersburg erfdKinenbe
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aRannid-folrige*. — ©a& unb 3>rud ber Beilagen. — Annoncen.

„9fuffifche Anjriger*, «in monatlich erfebrinenbe« litrrarifcbrt

Journal, tie »altiftben ^roDin^en befibrn ein „»altifdje«

Journal", roeld>e« in 9iiga berau*gegeben wirb unb politifeben

unb literarifdieu Jnhalte* ift. Jn fiibau (Curlanb) erfchrint ein

„täglicher Anzeiger", lebtglicb für flntünbigungen brftimmt.

fRiga etfeheint ferner- oller Pieren tage oerfuebäroeife ein

inbuftrieUe* »latt, bie „AUgemrineöenKrbejeitung''. Jm »anjen

werben in Üiu&lnnb 377 3eitfcbriftm gebrudt. Mach ben oer-

febiebenen Sprachen Alflen fie folgrnbc »crbältniffc: 28B in

Suffifcher i.bahon in 3t. '#etrr«burg Urf» unb in 3Ko«fau 30),

41 in poluiidyrr Sprache i.fnft alle in öarid»au) ; ferner 0 franjd-

fifebe, 80 beulfcbe, 4 IrttifdK. 5 eftbmfcbe, 2 fiumfaV unb 3 bebrdiftbe.

Jn Ibeoboria ifl oor Äürje auch ein folebe« in armenifeber

Sprache eritftanbcn.

— flu« 9tero<7)prt boren mir, ba& bie ad)t ftiinbige

Arbeitajeit unb neue ilobnoerbef jerung pon 20*/u allent-

halben angenonimen roorben ifl. Xie 3olge bapon ift, batj eine

Wenge Irudarbeiten oon SReroflort nach Keinen Stäbten ge<

febidt »irb, tppfelbft man für ben halben frei« arbeitet.

Cinige Verleger jiehen e* fogar per, ihre SBrife in Cngtaitb ober

Xeutfchlanb brueten ju laffen, roobureb ftc ta. 20—30"/« geroinnen.

Unter biefen Umftänben (eben bie Arbeiter jetjt ein, bafi bie

Situation, in welche fie itjrc «rinjipale gebracht haben, für fit

ffUrft eine recht nachteilige geworben ift.

— (Sine in 9<ero J)orf in portugiefifeber Sprache unteT

bem Ittel „O Novo mundo" erfd-rinenbe 3c',f('>r, ftr flirirt ritten

reebt bonftaubtgen Ueberblid über ba# Journalwefen in ben

bereinigten Staaten. 3u Anfang be« fahre« 1872 tpurben

nicht weniger al« 6,432 3eiticbriften bojelbft an* Vicht beierbert;

ein 3uroatb« oon 449 jril bem lepten Jabrr. »on biejen er<

(d-rinen 607 täglich, 105 breimal wöchentlich, 110 zweimal in

ber SJoche unb 4750 »Hcbeiittidi ; 112 werbrn aller pietjebn läge

herausgegeben, Wtfi einmal Int SRonat, 4 aller jwri, unb 55 aller

Drei 9Konotr. Jloriba befi»t lein einzige« Journal, «ehr al«

300 bieier «Härter fmb beutfdj, 23 ftanjöfijd) ibefonber« in

Souifiana), 12 ipanifcb, 1 portugtefifd), 12 bonijd) ober

febwebiieb, 6 boDänbifdj, 6 itartemieb , « cjednid) u. f. ».

3roifcben 80—90 finb für bie ttrjiebung ber Araber befrimntt,

über 100 für bie «gricultur, 90—100 für ttritehung be« »olle*

unb 75 finb gefdjäftlicben Jnboltre. Von ben bauptfachlicbfren

Wen» = Dörfer täglichen flattern erfebrini ber „Herald" in 90,000,

bie „Tribun©" unb „Times" in 45,000, bie „World" in 2600

Uremplaren. (Sin fleine« Abenbbtatt, bie „Deily New«" oer-

lauft 100,000 Cremplare täglich unb bie „Sun", eine flrine

äWorgenjeitung, eine gleiche 3obI. 1>ie beuiicbe „Staat* - 3eitung"

erfchrint in einer Auflage pon 50,000; fie bat ein eigene« in

Wronitftriti gebaute« Qtebaubr; bie „Zage* - nachricht" , Xrud
4(),ooo unb ber „Xemorrat" 7500 Crtmplnre. trin* bet heften

Journale ift ber „Ilarper'B Wockly" mit einer Auflage pon

100,000. «on ber „Iltustratcd New." erfebeinen 49,000 in

bcutfdjer unb 77,000 in englifcher Sprache. Xie SRobenjritung

„Harjwr's IW.ar" brueft 90,000, bie religidfe „Christian Union"

105,000. Ini oerbreitetfte »latt ift bie „Satunlay Night" mit

220,000 Auflage unb bann ba* „P*Urson'» Ladic«' Magazin*'

mit 140,000 unb „Harpw'» Magazine" mit 180,000 (rremplaren.

<Ba\} unb 3)rurf be* SttdMutte*.

Sa$: Untcrbrud oon einer infcoln gefa>nittenen platte.

I Xer llnterbrud unter Jnittal A. unb unter bei tfeile 'Such«

i

brudertunft glricbfatl« v°Ui(bniti. Sinfaffung poii SB.

1 SSöUmcr in Berlin; innere Gden, be«gl. Jnittal A. von

J. &. Sdjelter & ÖJiefede in ^ripjig. ArcfatP, perwanbte non

J. dt). X. 9Jie« in granffurt a. 3». »uebbrurfer, fleip^ig

poii ©. Olronau in »erlin. »ebigirt oon ». fireb* «adj-

|

folger in Srantfurt a. 9K. 3etjnter, XrudPon Öenjfdj

& Steife in Hamburg.

Xrnd: »la^blaucr Zon gemifibt au« 3'n'n>r>B unb

einer SKeiferfpibe SRiloriblau. Aufbrud ber Schrift in roth^

braunem üad. Öolb in gewöljnltcber «8etff mit »rontebrud-

färbe porgebrudt.

Annunccn.

2urd> aUc ^utftbanblungcn ju fwjic^cn:

kf^üfl-Jlpnöa für 3S«rf)ÖFttfe

auf m 1873.

Qxtis in «^(inuiani gtfiunbtit 17'» ^gr-

Xa«i bereite im XI. ^alircjattfl« crfrtcinctib« 3öcrftt>cn cuthitlt ein vraftifdx« 9{otij0ud) fewie eine Dofl«

ftdnbifle Ginrid'litttg \m iicerbrtet»rit Söii*fübrnug tut ©ucftbrurfcrgcftülfcu.

^cr baut gehörige 2. Tl-cil, »cleber unter bem 2;itel: „öülfsbüdjltiil fit ^u^ixuttt" erfr^ienen ift,

bilbet jucileitb einen furjen aber prnftiieben 9{atbcjeber für Se$er unb Bruder, Jncture :c. ^rei« 8 91flr.,

catton. 10 3?gr.
WtrUfl „„„ ^ltywbcr Jeippifi.
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©oeben erfdpen:

Portrait ©utenficrgS
$ihfif)iitf tfraBkiß) ii risn ßti|t Miifc' » : 13 (Ktiünlr.

»sd nil Vilndna < Atft da annaim fcpirn.

$rti« bi« «übe 1872 1». £blr.

$>iejes öon bem Äupferftecfyer S. C ® dj u l j in

Seidig in ber fräftigen unb marfigen ftrcujlagen*

monier, welche bie alten fiupferfttd>e fo vorteilhaft

anzeichnet, entworfene unb öon Robert Sänidjen
in Ceipjig gefdjnittene Portrait bürfte baä größte
ber bi« jefet ejiftirenbcn $oljfcfmitt» Portrait* fein,

öerbient betbatb gewijj bie Beadtfung jebe* ftunft*

fennerS wie fpecicll beä Budbbruderg. 6* ift ein

SWeifterwcrf ber ftoljfdnicibcfunft unb beS §ol$id»titt=

brude* (ein, würbig, ba* Gomptoir, wie bas Briöat«
jintmer bc$ Budjbrudcrä ju jiereu..

©egen $raucoeinjenbung öon 1 Ühlr. 5 9tgr.

pt. (? iitjablunflefarte fenbc idj bas Portrait tnuertmlb

bt« bcutfihett töeicbe« franco ohne Bcredjnung
ber Berpadung an ben BeftclTer.

S)ie Beträge erbitte unter allen Umftänben unter

Ifcliuation , ba ich fonft erflärlidjer SÜBcife für ben
richtigen Eingang feine Garantie übernehmen fann.

SBirb 9< a ch n a b m e verlangt, fo ift eine % r a u c o -

lieferuug mciiirrfcitd ntdjt möglich, wie überhaupt

Befteuungcn nad) Oefterreid) unter Scadjnabmc nicht
ju erjpcbiren finb.

Born l. Januar 1873 tritt ber erhöhte Brei«
»on 1 Ihlr. 15 SRgr. ein.

3d) empfehle jugleieh baS früher in meinem Berlage
erfc&ienene in prachtvollem Buntbrud aufgeführte

SJappm bft 6ud|btmkft
in einer Bapiergröjje »on 47:68 ttmtr. Breid 25 SRgr.

Wmnbtt «$ciR>on>. &ip3ig.

Will & Schumacher

ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vennehrt

ferner Buchdruckeroieinrichtungen, ah:

«erlag öon fllfrnnbrr »albon» in fieipjig.

pnftrt 0on Jlrttrn

'5nUt\m$fäimn, *5atons, X>iöi&«B&f»(<$ciarii elf.

2 ö«fte mit je 4 Blatt in gr. ftol. Brei* & 2 Jblr.

(eoMt4l4bti»<» «ul Um 1K4t» Ii« en*tni<trrt«raf».)

Men ben Itaidereien, weldje fieb fpecieü mit

bem $rud von Stetten befebüfttgen ober mit bemfelben

betraut werben, bürfteu biefe SRuftcr al3 brauchbare

Borlagen bienen tonnen.

med

Bernhardt Nogatz
Berlin, Verlängerte Oranienat

empfiehlt nachgehenden Preiscouront:

se 12.

Von Eisen, 24 Ctm. lang 2 -
24 Ctm. lang 2 2' t

24 am. lang 3 15

m. Ebenholx 24 Ctm. lang ... 3 10

u vierfachem Satz ... 4 20

nit Eiaenrahnen, Zink, oder Eltenboden

:

Zunge: TWr. Sgr.

17V«
22'/s

16

23'/t

mit Zunge: Sgr.

7'/«

20"»
6
8

22«

IV« Sgr. berechnet
len nach Verhältnias

Octav 16 : 26 Ctm.
Octav 21 : 29
Quart 24 : 80
Folio 26:39
Folio 29:42
Folio 33:41

Jeder folgende Ctm.
Attssergewöhnlicbe Formatgrössen

billigst berechnet.

Lineale, stählerne 52 Ctm., 63 Ctm., 79 Ctm. lang, ä Centi-

meter '/« Sgr.

Briefcoavertmaschlnen a 110 Thlr.
Briefcoarertachnitt« i Qundr.-Ctm. 8V< Sgr. von dem

Viereck des Couvert*.

Faconachnitte a Ctm. 6 Sgr. von dem äusseren Umfang
desselben.

I)econpiraKt n mit Bohrnm.Hchine, verbunden Tür Fu>w-

betrieh'it 75 Thlr.

X*n fcmtn »ud)bru<fewi6«1\|«tn mu>ftbl« iä)

mdtif

^Usßinölinwrt-^ahriR
nb itift

3Hta)«ni(d|c B3trf|tatt für 8u4»wltm<tti«jUttn.

»ttlin, »«a«.«aian«» Stto§* 88.

Complette Einrichtungen von Buchdruckereieu in jeder

öröiae auf pariner System übernimmt bei annehmba

Sdjriftlwtfii, joljDtmeilifit, Sfl|6i|iffii. ^^^^^^^1»^^^«^
Mu»t4ir, sowie ilhutrirte Preis - Courante stehen 7.u

j

* " ^h. D. NlßS

Preise billigst. Wiederverkäufern Rabatt. 1U
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Tiegeldruck-Accidenz -Masch inen
von

Degener & Weiler's

frOHMATE UND PREISE.

32.» Druckfl. ca.

: 14.6 ,, .,

15* : 25,. Centim. mit

23 :35,»

83 :48,a

Ab Amerika
Thlr. Pr. < l

. 260.

420.

556.

20.

Ab Leipzig.

Thlr. PT. Ct.

310.

475.

620.

25.

Nr. 2. Fundament 21

Nr. 3. „ 28
Nr. 4. „ 36,» : 51,4

Einrichtung zum Dampfbetrieb

8 Rahmen, 2 Satz Walzenspindeln und 2 Schraubenschlüssel werden beigegeben.

Je nach Fähigkeit des die Pres» Dedienenden sind auf derselben 800—1500 Exemplare pr. Stunde zu liefern.

Die Nr. 2 enthält ein« Einrichtung für Kartendruek; vermittelst derselben fallen die Karten von selbst in eitlen zu
diesem Zweck angebrachten Kasten : man kann mittelst dieser Einrichtung die r>>istungsf'ahigkeit der Maschine derart

erhöhen, das* diest-llie mit Dichtigkeit 2t »Hl Exemplare pr. Stunde liefert. Nr. 2 lüsst sicli durch ein kräftiges Madchen
oder einen Knnlien, Xr. 3 durch einen Mann, Nr. 4 dagegen nur durch Dampf event. durch 2 Personen, welche beide

treten und von denen eine auslegt , in Bewegung setzen. Die Construction der Maschine erlaubt Papier von doppelter

Breite der Fundamentlireite anzulegen, so daBs man trotz der geringen Druckgrösse beispielsweise einen Quartbriefbogen
mit Respectblatt einlegen kann. Die Maschine druckt ganz vorzüglich und eignet sich deshalb ganz besonders für

Accidenz- und Farbendruck. Das Furbewerk ist auf die einfachst« und schnellste Weiqe zu reinigen und, da
Umfange, ohne

-

Verlust von vieler, ja oft theurer Farbe.
von geringem

Seit Anfang dieses Jahres bezogen und liestollten dieso Maschine:

Leopold Freund, Breslau, Nr. 2 u. Nr. 3. J. Schweiger, Celle, Nr. 3. Gebr. Leiohtlln. Carlaruhe, Nr. 8.

Burkart'sche Buchdruekerei. Brünn, Nr. 2 u. 8. Druckerei des östr. Loyd, Triest, Nr. 3. Appollonio ti Caprln,
Trlest , Nr. 3. Jgnas Fuohs , Frag, Nr. 4. Jos. Ruczizka , Wien, Nr. 2. W. Büxenstein, Berlin, Nr. 8,

Alfr. Müller, Stuttgart, Nr. 3. O. Fäts, Naumburg, Nr. 4. J. Kurts, Meissen, Nr. 2. Schierts tt Winkler,
Grimma, Nr. 2. Julius Krampe, Hofbucbdruckerci in Braunschweig , Nr. 4. Ed. Wedler, Aaehen, Nr. 2.

Keyl'sche Buchdruckern
, Bahlburg, Nr. 2. C. Mauckisoh, Froiberg, Nr. 2. Zürcher St Furrer, Züriob, Nr. 2.

Brodttnann'sche Buchdruckerei in Schaffhausen. Nr. 2. Georg Westermann. Braunsohweig, Nr. 3. Beehtold &
Cöln, Nr. 3. A. Capek, Oitachin, Nr. 2.

Herr W. Burkart in Brünn schreibt iilxT die ihm gelieferte Libert>-Presse. Die durch Ihre frcundUcho Ver-
mittelung erhaltene Tiegeldruck-Ma«chinc von Degencr & Weiler entspricht so vollkommen meinen von derselben geheg-
ten Erwartungen, dass ich hiermit bereits die zweite bestelle. Doch entspricht nur diesmal, da ich bereit« die grössere

Nummer habe, eine Nr. 2. Bezüglich der Maschine kann ich als praktischer Buchdrucker, in dessen Geschalt 6 Schnell-

und 5 Handpressen zumeist in Aceidenzien gehen, sagen, dass wenn selbe von einem guten Drucker bedient wird, dia

liesten Arbeiten damit zu liefern sind. Jedoch ist es bei besseren Arbeiten vortheilhafter, zwei Personen bei der
Maschine zu beschäftigen , weil das Anlegen und Abnehmen für eine Person zu viel ist, uud leicht mehr verdorben wird,

als der Lehrling, der beigegeben wird, kostet.

Von Degener & Weilers

sind eine Xr. 3 ohne, eine do. mit Dampfeinrichtnng wie auch mehrere Nr. 2 und 4 unterwegs.

ji \ c fmibcr ijC^nlboiu.
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81

fÜV\ Jßft,

.Vi)lo^nnil)ifd)c ^Inftait

embfitblt rtcb. jut «nfmigung »on $oljfd)nltten in i«bem

®enre, ^Quftrationtn ju ^3rad)tnierfen in fdjünfte« fünft»

tmf^fi 9Ui«fübrung ; licfrrt 3eid)nungen nad) SJanukrtpttn

unt (JompcfUion }u allen Skrten; Garantie für au»>

gejetdmcte Stbeit unb fd)i>n<n j'uitrud, foltbf, billige

Beregnung att« auftrage, fofortige »u«fübntng, fd)ntlU

2ief»Tung.

Meine Sammlung natargeschichtlicher Bilder, Collec-

tion tob 52 biblinehen Bildern, Rottenkranibilder,

Rellgiütie n. Grab -Vignetten, Wein- n. Speisekarten,

Rechnung*- n. Faktnra-Kiipfe , Vignetten zu Pferde-

markfeplakaten. Tabakset iqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten n. Zeitung* -Vignetten ans

ich den Herren Interessenten

Proben atohen zu Diensten.

Muttgart
Otto Weisert,

<S. tloUetö, Seidig,
fcrjalflrafit 15.

'

tww »riefen, Stellungen jc audj bei 0. «. Sd)ulj

ÄomgSftraf'e 9.)

98rf|tnßfmtm-3fa6riK, £tfreoippif, ^»ravir- unö

^aroanopraSifdle ^nflaft.

|i!gö SrinniM, Stuttgart,
pcniuii« (frail (fincr,

ejnpfiefjtt feine gwfje Jd^nw/.

blauco -.Uorc& unb SifUttifarteii in darticiibruif.

SRufterfortiinente »erben A i'O 6gr. unb Dtufterbudjer, fdjön

arrangirt, mit Stitmenbung iu jeber ftarte A. 7 it^lr. abgegeben.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. KiSCh, Mechanische Werkstätte
ßrr litt, Brunnenstrasse .>£ 110.

Die Anstalt unterhält eine

von Maschinen und nilfswerkzeugen eigener Construction

für Schriftgiesser, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

I^riftgteferei Jeri). gofd),
fttbtct «rnf» Cito & AraM,

^cip.ifl, fiaudjßer $ftal}< ^r. 17 18,

offerirt, gfftiibt auf ibr altbtwäbrtt* Ärnommee unb bie Sin»

pfcbjung »on Gapacttät<n btr »ud)bru<ferei, alle jur Sdjriftgicfierei

felbft gehörigen, fohtie bantit twrwanbten Krtifcl unter 3ufla>rrung

trartcir unb prompter »ebienung.

Dir iiohtniirnfabrik
von

. 'glatftiflair & Poljfe in ^(adjen

empfteblt iljre jpelsfdjriiten befter Dualität unt« Garantie b«r

griftten «ccurateffe. ©<bf reidjbaltiae Treben in beutfdjen,

ftanji>fifd>fn, ruffijdjen, polnifdjen. bobmifdien jc. Se&riflgatrungen

werben auf ffiunfd) preinpt, fraiuo jugefanbt

Frey & Sening

faöriri uon

fid|< »I StfiitimAfurbtn, ßtirfi • nnl dtriilrukfniiHfa

LEIPZIG
Comptoir: Carlrtr. 6c Fabrik : Mockaueritr.

«Odert ©$fitc
6iaiM fm

q fr
i*

1 1» öon \rf| hi ii fn ii * k uh t f n o dj da ^^fc.

unb iintifTru. linSIrriiiifrri.

flgrnturtn nno -JlicSfrluqrn :

'

»mfterbam, »erlin, üeipjig, Wabrib, Jfeapef, Se»»?)ori, Stod»

beim, trieft, fflien.

3ntM.lt M 1. ^tftt«.

- lic

- I

- 1 eii

— i

Xa« «tats für V«*triitcrn>B|t cd«(int jattliis t» iwMf ©«fltn |unt

'Inci't vob < i.'lt. fla ttc Htonnntlen nict tat in «letAnn KnUfic
rtl*tinttit« HiumrtUtt «talil iKilbtilt 3nfrrti«nni im fliitie »«»tu
gratis auf >) enom mcit , to<S> nur «Ott ftirmen, nr<[ise t«S Arftiti» tun»
*fl,uK con <e<>iittVT»l>ai, U<i»rlaf|ui!s «rn £<sti|tnt ic. uiiKrflülm uns
aUflCincffett in tan nnicig<bt.i([ < Jn^citicii«PTriS J .'i.u pro .Stile in I. Spsltc)
islnitfu. dinc dnnaliic OtiütHJutiuCau im Hi(s{v Kttnnl tinc lu'tltnjlijr

ttufna^nt im Hn)ri4<Mjn n i t luk tktintinn^ fl<flen nur, bannt
Icstricl Kllalt niitt tuin) ti« i*rjtil-a»(«iibii« J«l;tole im Hristv teein-

ttacstigl »ritt. $<iie ü<nrniistiina jnt Aufiiatimt un> für ta« r
'

7Ä
QrtinrUr« »otfn jrtojtit aii(iencmmenV iVflt ccmrlctle ?iclan*9 trt ln)tt(|eMstl(« !.«a niiv flatar.tirl

wetten, »ran t« «ejitasn» auf U< tlttbiv sei deatiin l<sts 3atrgsngl a«f>

berau*gegeben Ptm «le^anber fflalboto in l'eipjifl- - 2rud unb »erlag »cn «leranber fBalbc» in Sirip.ig.
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10. fluni. (s^"7^ ^frnusgrgf&ftt oon Jltaaiik Jflnfdoro in £eipjifl. ^F5^) ^cfl 2.

S(T Xrjrt kr» KnW* «I ««• *« «* H» »«fr« g»r« «nr »ert4»««| «rfrtirnt neuen ffrarturfAriftt* «» ». Art»« tt*«f*(trr In ffraalfarr «. «J. grfc*

$ie SeljanMung bej $ampffcfjclfcucruno,.

3>urdj totefe SBerfud)e ift alfo pofitib bar{jctf>oit,

bafj burd) allmälige $rutft>erminberung tcidjt fcf»r be--

beutenbe Siebeoerjüge eintreten fönnen, unb bafj bann

burd) »erfdjicbenc Sieranlaffungcn, oft aud) fdjeinbar

ofyne alle SBeranlaffung , ba* SBoffer in ben eigen*

tf)ümlid)en Sicbeftuftanb gerät!) , weldjer meift notf>«

toenbig eine Gjplofion jur «Jolge Ijat. ftamentlid)

finb Diejenigen oon beö ®erfaffer$ 83erfud)en, bei

welchen eine (Sjplofion eintrat, ofme bajj burd) Sluf«

gießen oon (Siswaffer eine nochmalige Dnidüerminberung

üeranlafjt würbe, ferjr lebrreid). Qi bürftc fid) l)ier<

au« ergeben, Ifofs Eampffeffcl ftet« ber ©efotjr be*

äerfpringen« au*gefe$t finb, wenn fte jeitweilig außer

SBetrieb gefegt werben.

Sollte ber $eijer biefe ttuöeinanberfefyung nid)t

oodftänbig begriffen tjaben, fo wofle er trofcbem nidjt

unterlaufn, fid) ftrifte an unfre Stegel ju galten,

weldje fidjer alle au* Siebcoerjug möglichen Öefafjren

befeitigt.

Sdjlieftlidj woaen wir ben #eijer nod) auf jwei

fünfte aufmerffam machen, benen er feine Huf*

merfiamfeit nid)t t>erfd)liefjen barf. $er erfte betrifft

ben guten Serfdjlujj aller Oeffnungen nad)

bem Steinigen beä Steffels uor bem ?ln =

feuern, oorjüglid) beä Slblafjfjalmeä, ber 5Rot)r«

bidjtungen unb be« SWannlodjes. Sinb biefe Oeff»

nungen nidjt gehörig gefd)loffen, fo geftatten fie ein

(Sntweidjen von SEBaffer, baS um fo ftärtcr wirb, je

rjötjer bie Spannung be* Kampfe* fteigt. SBenn

man nun auaj ntajt oerjaupten wtu, Daß oaourcQ ltcts

ISj^lofionen tjcrbeigeffifjrt werben, fo fann bodj ferjr

leicfjt ber Jaü eintreten, bafj fid) ber Steffel oom

SBaffer entleert, wätjrenb ba* geuer unter ifjm im

Collen Sranbe ift unb fo bie Äeffelbledje burdjbrennen.

$er jweite $unft betrifft bie möglidje ©nt«
jünbung ber im geuerraum in ben 8tuf)e*

paufeufid) anfammelnben @ a ö g e menge. 3n
alten gabrifen ift e* ßJebraud), beim Äbftellen be8

Steffel*, j. SB. wäbrenb ber SWittagijeit, ben 9toft mit

frifdjem Srennmaterial ju befdjütten unb, bamit bad^

felbe nidjt in oollen ©ranb gerätf), baS 9legifter ju

id)(icfjen. |)ierburd) fönnen fid) in ben Jeuerjflgen

csplofiblc ^a»geinengc erzeugen. Sd)ürt man nun

ba« 5euer c^f SRegiftcr geöffnet würbe, fo fönnen

fid) biefe (5Ja*gemenge entjunben; eine ©Eplofion ift

bie unferjlbare SBirfung einer berartigen Urfadje. —
SJtan merfe batjer: nad) jeber $auie ift erft ba«

JRegifter, bann bie ^eijtt)üre ju öffnen; tjicrauf muß
falte fiuft einige 5D?inuten burd) bie 3ü

fl« ftreidjen

unb mmmef)r ba* Jeuer gefdjürt ober neu ange^ünbet

werben.

Slud ben bUfjertgen Hu&einanberfe^uugen gef)t

Ijcroor, ba| ba« Mmt eines .^eijerS fefjr oiel Umfidjt,

@efd)idlid)teit unb intelligent erforbert, foÜ er

wirflid) feine Stelle ridjtig ausfüllen, ßeiber ejiftiren

aber üerrjältnifjmäfjig wenig ^ei|er, bie allen Sin»

forberungen entfpred)en , viele oon if)iien fönnen

tjöt^ften« JBrennftoff aufwerfen. Soldjen fieuten gegen*

über mufe bei jebem Skimpffeffelbefifeer ber SBunfd)

rege werben, mögtid)ft unabhängig oon it)nen ju

werben, refp. burd) SBorrid)tungen in ben Staub gefegt

ju fein: nid)t Me* oon it>rer Sld)tfamfeit ober Un<

ad)tfamfeit erwarten ju muffen. 5öii oor wenigen

3a()ren nod) war biefer SBunfrf) ber XampffeffeU

befifcer ein frommer JBunfd): t$ ejeiftirte feine SBor*

ridjtung, weldje alle erwähnten ©efab^ren befeitigt

f)ätte. |>eute ift bie« jum Ifjeil anber«. — 3n ben

^Jopper'fd)en Stampffeffeleinlagen beft^en wir ein

SDtittel, weldje« ben Dampfbetrieb bei Söcitem gefaf>r=

lofer mad)t. (Sä möge t)ier junäd)ft eine 9cfd)reibung
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35 2ic <V-l)ünbUirig bei Tamcffffiriiniorung.

biefer fteffeleinlagen folgen unb Ijicrouf eine Vluf»

järriung, roeldje ©efaljreu buref} beren Slnroenbuug

beteiligt roerben.

Jic Figuren 1 lue 5 jeigen bie Hnroenbung ber

^oppcr'idfcn fteffeleinlagen nttb ^mar ftellt Jignr 1

einen L'ängenidjnitt, ftigur 2 einen Cuerfdntitt eineä

mit *il$oppcr'id>cn ISinlagen oerfcljencn (inlinberfcffcl*,

ftigur 3 ben Cucrfdmitt eine» Tampffeffcl« mit

Tie Alcffclcinlngen werben an« langen Streifen

eirca 12 ÜiMener ^oll (330"'*) breiten Sdjniar.v

blcd)ee, bie burd) ba* SWamtlod) in bas innere be*

Steffel* gebradjt werben, gebilbet. Tie (Einlagen,

rocldje parallel ber Meffelroanb in entfpredjenbem flb»

ftanb angenommen finb, bilben einen halben Gulinbcr.

3n Slbftänben oon eirca 2» Söiener $ott (6<i0~~)

befinben ftd) Girculation*rob,re
,

roeldjc läng* ber

i?<9 :l-

m«. 4 »st I,

2 Siebern (ißouilleur*), 3r'<J,,r 1 ut) 5 aber bie Än=

roenbung ber (Einlage bei itornroallfeffeln bar.

ß* bejeidmen in ftigur i bi* 5

K — beit tteffel, W = bie Meffelemlage, Wi =
bie .Meft'eleinlage um bie '(Haudjrölirrn ber Stornnwll

feffel, Wn = ben normalen Söofierftaub, R nnb Ri

= bie (Siriulatiousrörjren, C r bie ^fifte ber Äeffel«

einlage, B = bie Schrauben, rocldje bie ißerbinbungs*

ftangen jufaiiimeuijalten , 13 — bie söouilleur* ober

Sieber, F bie =- 9taud)rob,ren (geuerpge) ber Slorn»

roaüfeffel.

in ber «d)fe be* Meffele »erganzen Söledjeinlage

tl>eilt finb.

Tie Sutferuuug ber Umlage »on ber Meffelroanb

wirb burd) fleine angenietete ?rüfid)en ober ISentrirunge^

jdjrauben in itjrer normalen üage crlialten unb bie

gebilbete SKulbc ber Einlage mit Micjelftcinen MMR

ber <M% eine* .frülmereie* befdmttet.

Tie an ber .fceuflädjc fid) entmideliibeu Tatupf

blaieu fteigen mit bebeutenber (bemalt an beiben

Mefielroänben empor unb erzeugen eine rapibe

Strömung. Tiefe Strömung fällt über ben SRanb

Digitized by Google



$it ^ftjanbtung txr ^ompfhffrlfnirruna.

ber (Einlage, fteigt on ben Öirculationsrötjrcn in bie

$öhe mtb gelangt burcf) biefe wiebcr pm fteffelboben,

wo fid) ba* Spiel oon Sieuem miebcrbolt.*)

Als erfte Stemel ift am (Eingänge biefeS ArtifelS

bic (Erhaltung bes normalen SBafferftanbe« aufgeteilt

worben. SBenu fid) nun berfelbe and) burd) bie Vopper=

fdjen (Einlagen nidjt t)crbfifül)ren läfit, fo beteiligen

biejelbe'n jebod) alle ©cfafjrcn, wcld)e au« p niebrigem

SBafferftanbe beroorgeb^en. SBie aus ben Jigureit

2— r» erfid)tlid), rcid)en bic (Einlagen bis über ben

normalen SBaffevftanb, babnrd) wirb baS Stefielwaffer

eben jo twd) gehoben unb es fann baber ein X urrf)

brennen ber SBledje unb in Jolgc beffen Aleffelejplofion

gar nidjt ftattfinben, weil bie Steffelwanbungeu, joweit

fie ottgcti oom Jener befpütt finb, innen Dom Steffel*

waffer bene^t werben.

(Sine p tjo^e $>ampfjpannung im Steffel fann

burd) bie ^opper'fdjeit ftefjeleinlagen nid)t oerljinbert

werben, bagegen erleichtern fie bie Steinigung beS

Steffels ungemein.

2)ie Eamptblafen ftrömen nämtid) mit einer

joldicn Scheinen) nad) oben, bafe es bem fteffelftein

umnöglidj wirb, fid) innerhalb eines joldicn Strubels

abpfefoen. SHun finbet aber ber fteffelftein innerhalb

ber Steffclcinlagc eine mulbenförmige Vertiefung, in

ber baS SBaffcr wenig bewegt ift unb wojelbft ber»

felbe t)inlänglid) (Gelegenheit bot, fid) auf ben bort

hcfinblidjen Steinen abplagern. Sie ftcficlmanbungcn

jelbft bleiben (bei ridjtiger ßonftruetion) frei oom

Äeffelfteine. TaS Peinigen ber Steffel gefdjicbt leidjter

unb fdmeller, inbem bie Einlagen aus bem Steffel

herausgenommen, bie mit Stcffclfteiu überpgenen

Steine ausgefdjüttet unb fd)licfjlid) neue ^itteingegeben

werben. Alle ©cfaljren, weldje burd) bie Ablagerung

»on fteffelftein entfielen, werben burd) bie ^opper'fdjcn

fteffeleinlagcu beteiligt. Ter Jteffel fann längere

3eit im betriebe bleiben.

Sir faben oben, welche ®efarjren bie 58er»

jügernng bes Siebepunftee in fid) birgt. 2>iefe &v
fahren werben burd) bie ^Jopper'fd)en Steffclcinlagen

»ollftäubig beieitigt. Sine Verzögerung be« Sieben

punftes fann nur ftattfinben, wenn fid) ba« SBaffer

in oollfommener SRufje befinbet. Sie» ift aber bei

einem ftcfjel mit Voppcr'fdjcn (Einlagen, fo lange

Jeuer unter ilmt brennt, burdjau« unmöglid). $a&

SBaffer befinbet fid) in einem ewigen StreiSlanf, ein

StilU, ein Siuhepftanb fann nid)t ftattfinben.

•» 3« txi. Ift Hirt« eotn«Rf1 Mit* «frtlt targrftrU.

$ur Scftätigung bes ©bengefagten fei nad)fteh«nb

ba« Urttjeil bes ^»errn A. $üdel, f. f. Ingenieur

unb SampffeffelprüfungSf Sommiffär in SBicner 9teu«

ftabt mitgeteilt. Sericlbe iagt:

„SBenn id) auf @runb ber bisher gemadjten

(Erfahrungen über bie Cciftungcn ber Vopper'fcheu

patent * fteffelcmlagcn em Urttjeil fällen follte, fo

Würbe bies babin lauten:

1. „ ÜB i r b eine Verringerung b c S ft e f f
e l *

fteinS, infoweit bieS oon einem med)a*

nifd) wirfenben Apparate beanfprud)t

werben fann, fobann lcid)tcrc SlblöS-

barfeit besfelbeu von ben ftef f clblcd)eu

ehielt, inbem burd) bie rairfye (Eirculation bes

SBaffer* eine fo fefte Ärifiallifaiion , wie beim

rubigen SBaffer, nidjt möglid) ift."

2. „3n Jolge ber rafd)cn (Sirculation be*

SBaffer«, unb namentlich burd) continuirlidjc« Qu*

führen bes fältereu SBaffer» luv Jeuerftelle unb

ben am meiften erbieten Ibfilen bcS ÄeffelS wirb

eine Oermebrte Sampf entwidelung unb

fomit eine größere fieiftungsf äl)igf eit be*

fteffelS bewirft."

3. „Durd) bie beftänbige ^ebung beS SBafferS

über bie Cberfanten ber SMulbe wirb bie Wefabt
beS SjerbreiinenS ber $teffelbled)e bei

gefunfenem 3Baf ferftanbe oollftänbig be«

feitigt."

4. „3nbem bie Strömung beS SBaffer« pjifdjen

bem Üeffel unb ber (Einlage fef)r madjtig ift, tritt

auf ben Söobenplatteu be« Steffels niemals eine er«

l)eblid)e Ablagerung oon Sdjlamm ober ab=

gefprungeuem fteffelftein unb and) feine Än=

fammlung ber burd) Anwenbuug d)einifd>er ÜKittrl

entftebenben sJiieberfd)lägc ein unb e« werben fof}in

bic Jeuerplatten oon bem fo häufig oorfommenben

Surdjbrennen, womit ieberjeit eine ©e =

trieb«ftörung unb eine bebentenbe Aus^
läge ocrbuuben ift, gefdjü^t."

5. „Xa bie Gireulatioti beinahe bis pr ooll*

ftänbigen Srfaltung be« SBJaffer« anbauert,

fo ift ein (Eintreten bes Siebeoer juge«
nid)t mögltd) unb fomit bieSfalls bie f er

Gefahr einer Steffel - Sjcplofion »oll»

ftänbig »orgebeugt."

*>• „3n Jclge ber erwäbnteu Umftänbe ift e«

aud) möglid), bie ©angbauer beS fteffelS

ohne SBebenfen ju »erlängern."

,,Sd)liefjlid) mu§ id) nod) erwähnen, bafj burd)

3«
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bie Hnwcnbung ber ©opper'jdjen Sinlagen aud)

eine Srfparung an ©renn ft off eintritt, meit

bie 33ampferjeugung weit leidjter unb regelmäßiger

ftottftnbet."

„Seiber würben in biefer ©ejiebung nod) leine

©eriuebe berort burdjgefübrt, um eine burd)fd)nitt(id)e

Srfparung in ©rocenten genau angeben jit fönnen;

id) tjoffe jtbod), bafj id) bie« cbeftetts p fagen in

ber Sage fein werbe."

„Stoß ein nidjt jn uuterfd)äfcenber geringerer

©rennftoffoerbraud) eintritt, mürbe mir in mehreren

gabrifen mitgctbeilt unb nad) biefeu atterbiug« nicht

ooUftänbig präcifen Angaben mürbe fid) bie STofylen«

erfparnifj mit circa acht ©rocent b^raueftefleu."

Schließlich nod) bie SJcittbcilung über einige au**

geführte ?lnlageu: o. ©cfd)fa in ©rünn berietet in

ber ^eitfdjrift be« ©erein« bcutfd)er Ingenieure:

Popper eröffnete feine 3<crfiid>ercttic mit einem

großen Steffel oon 1400 Millimeter X)urd)meffer in

ber Mafdu'ncnfabrif be« £erru Sigl in äöien,

Welcher ihm mit bejonberer ©crcitroilligfcit jur 33i«<

pofition geftellt mürbe. 23erfell>c bradne feine patentirtc

fteffeteintage an unb ließ ben Stefiel in Ztjätigfcit

fegen, hierbei fanben nicht nur alle bie oben an*

geführten ©orauäietyungeu ihre oollc ©eftätigung,

fonbern e« geigte fid) aud), bafj, al« man ben Steffel

mic üblid) nad) einem Zeiträume von brei 2Sodjen

ber Steinigung übergab, berfelbe innerlich ganj
blant geblieben mar, baß ber Steffel, roeldjer frütjer

ftete mit bem SWcifel oom Sfcffelfteine (bie Äeffelftein--

fruftc bclief fid) fonft burtbfdwittlid) auf 3 Millimeter

Tide) befreit werten muftte , nod) ganj beutlid) bie

Mcijelrjiebe oon ber oorbergegangenen Steinigung jeigte.

33ie Spebung be« ©Joffer« an ben Steffelwänbcn

ift burd) wellenförmige, jungenartig oorgeftredte

Sinien, oon feinem freibeartigem ©uloer begrenzt,

erfid)tlid).

33a« .$cben bes SBaffers über ben normalen

SSafferftanb bat im oorliegenben galle im Marunum
330 Millimeter betragen.

53er früher an ben fteffelmänbeu feftbaftcnbc

ftcffelftein tjattc feinen SSeg nad) bem 3nneren ber

fteffeleinlage gefunben unb bort al« fdjlammige Maffe

©Infc genommen.

(Sinen weiteren, jeboef) minber günftigeu ©erfudj

im ®roßen »eranlaßtc .fperr Popper in ber Slpollo*

ferjenfabrif in ©enjig bei SBien. 33er ©erfucbsfcffel

mürbe mit bem fd)led)tefteu SBaffer, welche« fid) in

SBien unb Umgebung oorfinbet, gejpeift. ©eiagte*

' Spcifcwaffer enthält ad)tmal fooiel Gtyps (befanntlid)

|

einer ber gefäbr(id)ften ©eftanbtheile be« ftcfjelftcine«)

I al« ba« 33onauwaffer, unb nabeju ebenfo diel fohlen«

j

fauren Äalf al« @öp«.

Um bie ©Mrfung be« ©opper'fcbcn Apparate«

beffer beurteilen ju fönnen, motten wir bie Äeffelftein*

ergebniffe

a) ohne Äctffeleinlage,

b) mit ,,

abgefonbert oon cinanber betrachten.

3>cr Steffel, welcher mit jtwei Siebcrn in ©er*

binbung Jtcbt, ift ein 30pferbigcr (Snlinberfcffel.

i?ür ben gewöhnlichen ©errieb gab man ftet«

l'i Meften (92% Siter) Äartoffcln in ben Steffel,

I

um, wie man fid) ausjubrüden pflegt, bem Steffel«

i fteine ,,ju fd)meid)cln". £ie ©angbauer be« Steffel*

I

oon einem Steinigen jum anberen beträgt burch*

i fdjnittlid) brei ©Jochen, wobei je 18 Stunben pro
1 lag gearbeitet mürben.

Sjierbei jeigte fid) in jebem bcr beiben Sieber

eine 55 bi« 80 äRillimeter bide ®d)lammid)id)t ; im

Spauptfeffel hingegen, ber ganzen Sänge nad), ein

Steffclftcinanfag oon burd)fd)nittlid) 5 SDiillimetcr

I ^ttfe. Uebcr ber geuerung aber, alfo an einer ber

: gefährlid)ften Stellen, lagerten fid) für gemöbnlid)

J

förmlidje ©aufteine au« Äteffelftein ,
jiegelmanerartig,

: in einer Eide oon 25, 50, 75 bi« 100 9Jciüimeter

I übereiuanber. Xkk übrigen« fehr intcreffanten

1 Steffelfteinbilbungen mußten ftet« erft abgebrochen

i roerben, el>e man 6ic oorermähntc 5 ÜHidimcter ftarfe

i
Steffelfteinfd)id)t erreichte.

3)tit «nwenbung ber Steffeleinlage war baä (£r=

gebniß folgeiibe«:

SDic beiben Sieber zeigten ganj reine gläd>en,

j
im Äpauptfeffel bagegen betrug bie @<fammtmcnge be«

i Äeffelfteine faum ' s oon jener, bie unter oben an*

I geführten Umftänben bei bem gewöhnlichen ©etriebe

i fid) bafelbft oorfanb.

3m .ßmeibritttbeil ber Stcffcllänge , oom gtuer

I au« gerechnet, fanb fid) bie Eide bcr Sieffelfteinfruftc

!
auf eine papierbünne S^aut rebucirt.

Uebcr bem geuer, in einer 9(u*bebnung oon

etma Hoo SRiUimetcr, mar bie Sachlage folgenbe.

33er ©oben be« Steffel« in einer ©reiten»

au«bet)itung oon ungefähr 500 SKillimetcr mar oon

i
fteffelftein ganj frei, oon ba au« nahm bie 33ide ber

;

ftcffclfteinfrufte gegen bie glanfen be« Steffel« auf

einem glädjeiuaume oon 600 Millimeter ©reite unb

I 1500 SNillimeter Sänge bi« auf etwa 2 ÜKitlimeter ju.
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Huf @ruiib biefer Itatcn mufj bei bem eben an*

gebeuteten $erfud)e bie SBJirfitng beä Äpparatc* alfl nod)

nid)t ganj ooflfommen befriebigcnb bezeichnet werben.

(
An biefem nid)t ganj günftigcn 9tefultate fdjeint,

wenn nicht oiefleidjt anbere fytytx unterlaufen fmb,

über weldje ein folgenber SJeriud) Sluffd)lufj geben

mufft , nur ber ®op* bie Sdjulb ju tragen, wcld)er

im Ijeifjen JBaffer in unlöslicher gorm nieberfällt unb !

am erbeten Steffel fid) feftfefct.

£ie SBeobadrtung
, bafj am tiefften fünfte bes

Steffel«, wo bie Deffnung be« (5irculationsrohrc* R
,

fidj oorfanb, fein Äeffelftein fid) abfegte, legt bie

3bee nal)e, nod) eine S3erooflfommmmg be« Apparate«

für ben 3fafl eintreten ju laffen, wo man c« mit

berart fd)led)ten Spcifcwäffcrn ju tfuin fyat, wie e«

bei bem Dorgefüb,rten 5ßerfud)e ber gaß mar.

§err Popper bürftc alfo jwcdmäfjiger SBcife

bei einem fotgenben SBcrfudje ftatt eine* Eirculation«=

rofjre« mehrere berartige fRöhrcn, ober, um ben

Äpparat nod) billiger uub einfacher tjerjuftetlen , ftatt

SRötjren blofjc trichterförmige ober hirje ct)linbrifd)e

Änjäfcc in ben tiefer gelegenen Stellen ber Äeffel--

einlage anzubringen haben.

$urd) biefe Slnorbnung bürfte bewirft weiben,

bafs bei ber nun au mehreren Stellen gleidjjeitig

herbeigeführten heftigen Strömung bei burd) bie
'

Stohren fjerobftitrieuben ÜSaffcr« ber Seffelboben

fowohl, al« aud) bie tiefer gelegenen %tyilt ber

Sceffclmänbe , alfo gerabe jene Stellen, wefthe fonft

ben ftärfften fteffelfteinanfafc aufweifen, oon biefem

befreit fid) barftellcn werben. £ie höh« gelegenen

Xheile ber Steffelwänbe h'n9fÜf" unterliegen ber

SBirfung ber in bem uad) oben mefjr unb mehr fid)

»erengenben ftanale mit §eftigfeit auffteigcnben

liampfblafen unb mitgeriffenen aufwärt« ftrömenben

SSaffcrmaffc unb werben fomit ftet« ber JBübung oon

Heffclfteinfrnften fowie bem Ülnfejjen berfelben hinbernb

entgegentreten.

Um ben ^opper'fd)en Apparat (Sinti *3ncru=

ftator), welcb/r unter ben bisher befaunten ÜRitteln

gegen Äeffelfteinbilbung gewife nid)t nur ba« wob>

feilfte (pro Ouabratfufj ^cijflädje ca. 40 Kreujer

öftere. SBäljruug — pro Cuabrotmctcr 06*,a Sgr.),

ionbern aud) ba« geeignetfte ju fein oerfpriebt, ooßc

Slnerfennung joflen ju fönnen, wollen wir nod)

fernere $erfud)«rcfultatc abwarten.

Slud) fdjeint mir bie Söemerfung nidjt überflüffig,

bafj felbft für ben goß, baft bie ij} o p p e r 'fd)e

Steffeleinlage fid) für alle Reffelgattungen unb für

aße Speifewäffer ol« oorjüglid) erweifen foßte, wa«

ebenfo p erwarten ftctit p al« e« im 3ntereffe

ber 3nbuftrie wünfd)en«werth ift, bem Umftanbe eine

befonbere Hufmerffamfeit jugewenbet werben müffe,

ob bei ber fetjr heftigen SBewegung unb ber be*

träd)tlid)en $ebung be« SBaffer« im Steffel nid)t etwa

ju »icl SBaffer oom Kampfe mitgeriffen unb ber

Xampfmafdjinc jugcfül)rt wirb.

5aU* fidj biejer Uebelftaub hfrau«fteßen foßte,

bürfte bemfelben burd) Änmenbung oon Uebert)i&ern

bcgegifet werben fönnen, bafj man ben äufeerften

SRanb ber Seffclcintagc tiefer legt, al« e* in ber

3eid)nung angebeutet würbe, ihn alfo etwa in ba«

«Rioeau be« normalen SBaffcrftanbc« bringt.

5Wid)t umljin fann id) jd)licfjlid) ju bewerfen,

bafj felbft ber berühmte Sir 2öilliam gairbairn

fid) in hödjft auerfennenswerther SBetfe, in 5°lge

einer an ihn ergangenen brieflidjen SRittheilung über

bie oon ^>errn 'poppe r gemachte (Srfinbung,

fd)riftlid) an ben äe^tgeuannten wenbete unb beffen

3tbee beglüdwünfd)tc. Sir 28. ftairbairn foß

nid)t nur bie oon mir oben gemachten eingaben

betätigen, fonbern and) bie iBohlfeilheit bee be«

fprodjenen Änti^3ncruftator* befonber» her0orhfoen.

(Jnblid) fei nod) erwätuU , bafj $enr Popper
nad) ben bereit« gefd)öpften Erfahrungen eine Stöhlen*

erfparnifj oon wenigfteu* 12 biä 15 p6t. garantiren

ju fönnen glaubt.

2)ic „9Jttte %ttk treffe" in Sien.

3eber eifrige ßrihmflöMflf fennt biefe* gröfjte

beutfdje Journal unb weif), mit welchem erfreulidjen

«ufwanbe oon geiftiger unb materießer Straft baffelbe

jahraus jahrein gefebaffen unb geleitet wirb. 9Rit

bem aufjcrorbent(id)en ?luffd)wunge , ben e« genom*

meu, fdjeinen bie Unternehmer aber fid) nod) nid)t

begnügen ju woßeu, fie ftreben banad), bem SBlatt

einen unoerg(eid)lid)en 3mpul« ju geben unb beiluden

baju bie in biefem 3ahre beoorftehenbe Söeltauä«

ftellung in SBien. 3Wan lefe, waö ba« SBlatt in

einer feiner legten Hummern barüber oeröifentlidjt

:

„2)iebe»orftehenbe3BienerSBcltauäfteflung, ein Sreignifi

oon unberechenbarer Iragweite für bie (fcntwitfelung

ber |>auptftabt wie be« G)efammtreid)e» , forbert un«

in ganj befonbercr SSJeife ju neuen Mnftrengungen

auf. SBir fafjten baher ben @ntfd)lufj, un* felbft

babei mit einem 9u«fteUunge°Cbjccte oon fo cigen=

thüml*d)er «rt ju betheiligen, wie nod) fein äh»»^e*

Digitized by Google



SSc .»tu« Stti« «Hfl«" in Sien.

6fi ben oier früheren internationalen (Eongreffen ju

Sonbon unb $arid oorgcfommen ift. $u biefem

Qmedt würbe oon uns auf bem Aueftcllungspla|»c

bid)t am 3nbuftrier^alafte ein eigener ^aoillon erbaut,

in welchem wäbrenb ber fed>smonatlid)en lauer ber

(Efpofition täglich eine im Doppelbogen erfcheinenbe

Äu*ftellung*<
1
3eitung "bigirt, gefefct, ftercotupirt, ge*

brudt unb gefallt werben ioll , um bann friieh oon ben

ä7tafd)incn weg in bie Jjjänbe bes ^ublilums ju gelangen.

Ten meiften 3citungslefcrn blieb ei bisher rättjfel*

b>ft, wie ein Statt von bem mäduigen Umfang unb

ber Serbreifung ber „Ketten Freien treffe", welches

fdjon bei grauenbent 2Rorgen an feine Abonnenten ab=

gefenbet wirb unb tro&bem oft fpät nad) äHitternacfjt

nod) eintreffenbe Telegramme aufnimmt, in fo wenigen

©tunben ftj unb fertig bcrgrftctlt werben fimne. 3cut

bietet fict) .jum crftcnmalc ©elegenlicit bar, bie oer<

borgenden (Einzelheiten ber journaliftifdjen $robuftion

ju bclauid)en unb alle babei »orfommenben ^tjafen

bejüglid) bes ©a$,e«, ber ©tereotnpie, Trudlcgung

unb Jaibing oon jo Dielen taufenb (Exemplaren, wie

ba* Treiben ber Lienen in einem gläicrnen SHicnen*

torbe auf bas ©enauefte p beobachten. Tcnn burd)

eine ba4 ganje ttjpographifche ©etjänfe freisförmig

umfpannenbc Walcric, weld)e bie betaillirteftc (Einfidjt

geftattet, würbe für bie Skfricbigung wißbegieriger

<Sd)aulttft einer bort täg(id) unb ftünblichfid)crneuentbcn

ÜWenge in ausgiebigfter 28eiie fürgeforgt. £ier wirb

es nun für ^adjlrutt unb fiaien von hohem ^tntcreffe

fein, ben Functionen unferer mit ben umfaffenbften

Hilfsmitteln mobenter Tcdjnif ausgeriifteten mcd>aniid)cii

Süorridjtungen eine cinge()enbe üBetratfjtung gu wibmen.

SBor Allem ift es bie nad) bem ^rinjip .§owc'9Harinoni

conftruirte, in ben Atelier* bes &. Sigl gebaute, bie

bisher in (Englanb unb ^unfreid) p Tage getretenen

(Erfinbungen biefer Art weit überbietenbe Tntdmafd)inc,

weld>e eine befonbere Aufmcrffamfcit oerbient. Sbenfo

wirb bas enblofe Rapier, welches unferes 4öificn$ in

Cefterreid) pm erftenmole nad) einem großen 2Raß*

ftabe pr Anroeubung tommt, für bie meiften $efud)er

bes ÜBcltttjeatcr* eine gatu neue (Erfdjciuung Düben.

Tad enbloje Rapier wirb oon ber 9Hajd)ine gleich-

zeitig bebrudt, in Sogen gefchnitten unb unmittelbar

bem mit it>r in Scrbinbung ftebenben gal^apparate

überantwortet. Alle biefe merfmürbigen Seiftungen

bes eijernen Organismus, ber bem fDcenfchcn fo Diele

SRülje erfpart, »ollphen fidj mit einer fo fabelhaften

«djnelligfeit , baß bas Auge be* ©efdjauer* faum p
folgen oermag, unb el>e man c* fid> oerfieht, liegen

fchon Taufenbe einzelner ©lätter oon unfid)tbarer

$anb orbnungsmäßig gefaltet, glcid)fam wie (Starben nad}

glüdlidjcr (Ernte bereit, um fofort nad; ben oier Seid)*

tungeu ber SBinbrofe in alle 88elt oerfradjtct p werben..

iRodj barf babei ein bemerfenswerther Umftanb

nidjt unerwähnt bleiben. Ter Antrieb fämmtlidjer

SRedjanismen im ^aoillou finbet nämlid) nid« mit

Tampffraft, fonbern ausfdjließlid) burd) eine t)Qbraulifd)e

ÜRafdjinerie — bie iogenanntcfi}afferfäulen»9Äafd)ine —
ftatt, welches Sewcgungömftem p>ar außerljalb 3Bicn

idwn öftere bei Heineren Truderei=(Etabliffemente ^nm

i8eiiud)c fam , aber nodj niemals in größeren tyxo=

Portionen au^gefüt)rt würbe. Tos elegante 9tebaction«>

©dilößcben in ber "^rater-rtit wirb bar>er aud) oon

allen jenen Unannct)mlid)teiten ooüfommen frei fein,

weldje fouft mit beut Tampfbctriebe un^ertrennlid) Oer-

buubcn finb. T?ae Sölatt wirb im Umfange oon t<>

Seiten unb genau nad) bem 5ormöte 0fr

Jreien treffe" jebedmal nm bie beftimmte Stunbe

auf bem AusftellutigsplaBe eridjeinen, uuferen Abon

nenten aber alt iüeilagc gratis oerabfolgt werben.

Für bie Üefcteren ergibt fid) in F°'fle beffen ber nid)t

ju unterfdiäfenbe Sortt)eil, baß fie wäl)renb ber ganjen

«usftellungsbaucr für ben gewöhnlichen Abonnemente

preis gerabe bas Doppelte an lejrt uub Rapier er»

halten als früher.

80 oiel über bie materielle iSrjcugnng unb ben

betrieb unferer AusftcKungsjcituug. Die iHebaction

berfclben hat ber fpeciell im Ausftellnngswefcn rühm=

Ud)ft befatinte Siatioual'Cefonom I^r. i'aoer Keumann

übernommen.

Tic enormen Ausgaben, roeldje bie Errichtung

eines fo au^gebehnten Stdbliffements nerurfadjt, wobei

ber Sau bc* ^aüillons unb beffen öinridtfung weit

über loo.ooo fl. erforbert unb bie Äoften ber (Gratis*

beilage, welche blos an Rapier täglid) einen ÜHehr-

aufmanb oon weuigftens 1000 fl. bebingt — fchlicßcn

woljl jeben ^intergebanfen au*, als ob es auf eine

gewinn füd)tigc Unternehmung abgefehen wäre, wenn

wir uns bei ber großen 3Beltausftcllung bes 3al)res

1873 in fo hfrworragenber 33eife felbft als Aussteller

bctheiligen. Siclmcbr fühlten wir uns bap burd)

bie patriotifd)e 3bee gebräugt, baß es für ba« »er*

breitetfte Slatt ber 9Konard)ie eine (Shrfniod)e fei, bei

biefem hodjwiditigcn internationalen Acte jn jeigen,

was bentfd)c Silbung, beutfdjer gleiß unb beutfdje

Au^bauer auf bem Ükbiete ber 3ournaliftif aud) in

unjerem engeren ^eimatl)lanbe ju leiften oermögeu."
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Sie Steffen ber „^refie"

Sie treffen ber „treffe".

Die irtitftrfti^ungrn, weldje bie „Weite freie treffe"

mad)t, um fid) möqlidj(t oortbeilf)aft in ben Borbcr*

gritnb ju ftellcn, baben aud) bie alte „Liener «ßreffe"

»eranlaftt, 3&rctt Cefern etwa« nätjcre ISiufirfjt in ilir

(betriebe oerfdjaffen. Söir entnehmen ben nad)=

ftehenben Slrtifcl über bie fcruderei ber „^reffe" unb

berett giimdnung ber Annulier 355 Dom 25. Teccmber

Doriflcn 3at)rc*, bemerfenb, bafj bie barin erwähnte

©alter treffe oon und bereits im 7. Banb bc* Slrd>io

out Spalte 105 unb folgenbc cingcf)citb beidjriebcn unb

in ?lbbilbuug gebracht worben ift.

Beinahe fünfunbjmanjig Starre finb bereit« Der=

floffeu, feit bie „Sßrcfle" erfdjeint -- ber Senior unb,

mir bürfen e* wohl fagett, ber Tonen unter ben

leitenben politiidjen Glattem ber Wefibcuj. licic*

3al)r, bae grofie 3ahr üöieii*, bo* fBrltaueftrl«

lungsjahr, tpirb and) un* eine bebeuttame erfreuliche

ftfier bringen - ba* füntunbjwanjigjabrige Jubiläum

be* Beftanbe* ber „treffe-. Sin Bierteljahrhunbcrt!

Eine fur*e Spanne 3<i* ber* immer rafdjer unb

rafdjer fid) abfpielenben _3citgcid)id)tc, ein Moment
im Bölferlcbcn , unb felbft im Sieben be^ einzelnen

nur bie fdjncü entfdjwinbeube $eit ieiner Entfaltung,

feiner iöliitfje ! giir ein Blatt aber ein wichtiger, be»

beutiainer Zeitraum , umfafjeuber unb weitreiebenber

al« bie #at)l ber 3ahrc, bie er cntliält, beim für ein

politifdie* Blatt bebeuten fünfunbpian.vg 3abrc uu=

unterbrochenen £rid)ciiicn* ben feit lange feftbegrünbeten

Beftaub, bie innere Berechtigung unb Wotbwenbigfeit

ieiner Giifteiu, bie oerbürgte 3«m«ft.

SBenn mir beute, nat)e bem Slbfdjluffe be* fünf-

unb^uaiijigften 3al)rgangej) , alles beffen gebeufen, jo

gefd]iet)t c« nidjt , um auf bie Ibätigfcit unb (£nt=

widetuug ber „Grefte" nad) Äuften, auf bie Wefd)id)tc

ihrer polttifd)cn äütrffamfeit unb Bebeutung h'nju^

meiien. Xieie ift auf* engfte mit ber $cjd)id)te Ceftcr*

reich* felbft in bem abgelaufenen Bierteljabr()iinbert

»erfnüpft unb c* mürbe biefe Aufgabe, bie beffer einem

entfpredjenberen ÜDcomcnt oorbcbolten bleibt, fowobl

ben Wnbmcn, wie bie Wolle eilte* Feuilleton* weit

überragen. Wein, mir wollen b,eute oielmebr unjeren

fiefern einen Blirf in bie innere tcd)iiiidx Crganijatioii

unfere* Blotte*, in ben ^rocefj feiner Bcroiclfältigung

in bie Dielen taufeub unb taufettb Crcmplare, bie in

ihre ^pänbe gelangen , mit einem SBorte — in bie

£rutferei ber .treffe" werfen laffen. #abcii wir

bod) gerabe je&t eine ganj befonbere Beranlaffung

bierp. 2>ie „treffe" bot fid» nämlid) iKiter felbft ein

38eil)iiod)t*geid)eiif gemacht — ein öefdjeid, beffen

Wu^en unb Bortlicil freilid) oud) ihren L'efcru jugute

fommeu roirb. Xenn gteidi einer öerftönbigen, praf*

tiid)cn $au>jfrau, bie bod» idjon gliidlid) über bie 3al>re

be* $ubc« unb Xanbee hinaus ift, b,ot fie iljr «uge

nidjt aut ouffehenerregenben yttfu*. lärmmadjenben

«ufwanb geridjtet, nein, fie l)at fid) etwa* fo Wühlidjc«

unb ^raftijdieä, al* nur bie befte $auefra'u f*

au*iud)en fbitute
, fie bot fid) — neue ^reiten

angefdjotft.

SWeue ^reffen für eine .ftdtunfl! ttt Öejer, ber

mit bem inuevn, gefd)oftlid)en unb ted)itifd)en (betriebe

einer 3c't»"!1 oertraut ift, l)ot faum eine SBor»

ftellung, meld)' ienjationerregenbe* (Jrciguifj bie* für

ulle, bie bei ber Deining befdiähigt finb, ift. 5öi*

Sum jiiugften t»)pogropl)i)dieit 3<Hllii>tl bt'rab, ber eigent«

lid) oon Ütutenbevg'* fdjwarser Äunft ltod) leine blaffe

3.<orftellung bat, finb iJllle gefpannt auf bie Arbeit unb

bie üeiftungen ber neuen 9)iajcfiinen
;

neugierig unb

erwartungaooll wirb ihre wuffteüung unb SKontirung

oerfolgt; mit StoU unb iBefriebigung , al* ob Steber

einen wirfiid)en Slntbeil unb (fleminu baran Ijätte, wirb

bos grofje t^reignifj ouäwärts oerfiinbigt; ?llle, DliU

arbeiter, ©efter unb Ü)?afd)incnleute, bcfpred)en ange«

legentlid) bie tiefeingreifeuben SBerönberungen
, toeldje

bie neuen Wafd)iueu im gcwoljnten Crgani^mus be*

iölatte* beroorbringen werben, unb nid)t oljne web,*

mütl)ige Bewegung nimmt man nbfdrieb oon ben

alten ^reffen — wie ber Weiter oon feinein treuen

Woffe, um ein beliebte* iöilb ju gebraud)eit — oon

ben alten äNajduncn , bic ib,rcrfeit* ebenfo unüber«

rrefflid) unb ebeuio Wegenftanb be* Stolpe* unb ber

Bewunberung waren, wie e* nun bie neuen finb.

S>as ift eben ber SJauf — ber 9Diaid|incn!

5)ie „treffe" t)at in ben fünfunbjwanjig fahren

itire* eriebeineu* jdjon wieberbolt ©elegenbeit gehabt,

iljren Siefern bie (ginfül)rung widriger ted)niid>er *er^

befferungen unb Erfiubungen in itjrer Cfficiu an*

ju^eigen. Ol)re Srnderei war bic erfte, weldx

überhaupt in ifijien für eine ^'itung erridjtet unb

eingend)tet worben ift ; fie ift feitbem ba* muftergiltige

Borbilb für oielc Wad)bilbungcn unb ftet* bie Stätte

gemefen, wo bic widitigften ftortfdiritte auf bem Ö)e«

biete be* 3e itu»H30ri|rff3 praftiid) bnrd)gefül)rt

worben finb. ^ludj bie*mal ift e« eine Neuerung uon

cpod>emad)enber Bebeutung, mit ber bic „treffe" uid)t

nur allen anberen Blättern 2Bien«, fonbern ber ge»

fammten ^ournaliftit be* europäiidKit kontinent«
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t>oranget)t. 3ta 9W«fdune, von ber foeben jwei I

(Sremplare für ben 3>rud ber „ treffe " angefd)afft *j

worben finb, weld)e bemnädjft in Xt^flttgfcit treten '

Werben , ift bie fogenannte „Salter^reffe" —
roelt^c nad) bem <£igentf)ümer ber limes, als ihrem

intedectuetten Urheber, ben tarnen fütjrt, mit ber bas

englifd)e ©eltblatt gebrudt wirb unb von ber bisher

fein (Ejemplar, außer ben zweien für bie „treffe" auf
,

ben kontinent gebracht «orben ift, inbent nur nod)

j»ei ©lätter, ber „Scotsman" in Sbinburgh unb

ber „SDtiffouri 5Republican M
in 6t. fiouis, auf foldjen

SMafcfnnen gebrucft werben.

SRidjt bie Sud)t nad) £emonftration ober SNeclame

war ber ©runb, baß gerabe biefe SWafdjine für ben

3)rud ber „^reffe" neu erworben würbe, fonbern ein

©ebot bes ©ebürfniffes, inbem bie ^reffen, auf benen

bisf)er unfer ©latt gebrudt werben ift — franjöfifdje

3Wajd)inen mit jwei 3)mdcölinbern , bie bei ihrer

Aufteilung im 3a^re 1855 ben f)öcf)ften ©rab ber

bamats erreichbaren fieiftungsfätjigfeit oon ^reffen

repräfentirten — tro|j ber bamals hinzugefügten ©er»

befferungen unb Hilfsmittel nicr)t mehr genügen, um
bie Auflage ber „treffe" in ber Stärfe, ju ber bie*

felbe im ©an&en wie im Umfange jeber einzelnen

Stummer angewachsen ift, unb in ber für bie fllebactions«

jwede erforberlicben, möglichst turnen Qeit fjcrjuftetlcu.

dagegen ift bie „©alter.^rcffe" jene SRafdjine, welche

aus bem ©ettfampfc, ber in ben legten 3ab,ren auf

tnpograpbifchem ©ebiete ber größten SJciftungsfähigfcit
|

unb ©ollenbung geführt würbe, als Siegerin Ijcröor=

gegangen ift unb ungeachtet ihrer (Einfachheit alle ihre

roloffalen SRebenbuhlerinnen , SJcafdnnen non ebenfo

riefigein Umfange, wie eomplicirtem detail weit hinter

fid) gelaffen t)ot. Die „SEBaIter«^5reffe" bejeidmet im

^eitungsbrude benfelben gortfdjritt, ben ber lelegrapb

im SBerfehr, ber |j>interlaber im Kriege barfteflen, bie

größte ScbneHigfeit unb äRaffentjaftigfeit mit ber

größten ^räcifion unb Sicherheit ber Seiftung üercinigt.

35er fiefer, beffen ©latt mit ber „©altertreffe"

gebrudt wirb, fann fid) ben Abonnenten anberer

3ournale gegenüber, bie auf bie bisherigen Hilfsmittel

tupographifeber Srjeugung angewiefen finb, mit bem

Steifenben Dergleichen, ber im ttourierjug auf ber

©ifenbahn bahinfährt unb bie 3nfaffen bes ^Softwagens

weit hinten jnrüdbleiben fteht. S)ic ,,©alter«*ßreffe"

ift wie bie fiocomotiöe, wie ber 2Rorfe'fd)e Telegraph»

wie ber fpectratanalntifche unb ber pr)oto^raptjifcr)e

Apparat, wie bie SRäbmafchinc, bie SWäb,* unb Erefd).

mafdjine ein 8enfl'»6 «nb $>enfmal ber ttultnr unferer

3eit, groß unb erhaben wie ein URonument unb boefj

mißlich unb ^anblic^ für 3eben, wie ein einfaches

$auögerätt)e. Sine furje ©efd)ichte ber (Srfinbung

unb bie ©efdjreibung ber (Einrichtung biefer SRafdjiue

wirb bas h°he Sob rechtfertigen unb gewiß jeben

unferer Sefer intereffiren unb auf bie groben ihrer

Seiftungsfäbigfeit, bie er bemnfidjft in bie ^änbe be«

fommen foll, gefpannt machen.

Xit „©alter^reffe" ift feineSwegs ein fiinb ber

3nfpiration, fie ift nidjt, wie man bei ihrer wunberbar

einfachen (Einrichtung wohl ju glauben »erfucht wäre,

bas Slefultat einer plöfylidjen Eingebung, eine* glüd«

liehen ©ebanfenä, ber, faum gefaßt, auch föon °<rc

törpert t>or bem geiftigen Auge bes (Erfinbers fteht

unb nur noch °er Ausführung bebarf. Sie ift niel=

mehr baS (Ergebniß langwieriger, müheooHer Söcrfudje,

bei benen auf bem betretenen ©ege oft umgefetjrt,

iutmer unb immer mieber oon Steuern begonnen unb

ein ungeheurer Aufmanb geiftiger Arbeit unb materieller

Kräfte baran gefegt werben mußte, um bem QieU ber

©oüenbung fchrittweifc aber fid>er nahe ju fommen.

(Sin nicht geringer 9hif)tn biefer Srftnbung liegt jebod)

barin, baß ber von allem Anfang an betretene ©eg
jur fiöfung be3 oorgefeftten Problem« ber richtige, ja

ber einjig mögliche mar, unb baß auf bemfelben mit

unermübiieher X()atfraft ben immer neu auftaud)enben

Schwierigfeiten unb §inberniffen ber frönenbe Srfolg

abgerungen worben ift. ©ie bie meiften epod)emachenben

Hilfsmittel ber ted)nifd>en Äünfte ift bie „©alter^reffe"

heroorgegangen aus bem Smange ber 9?oth, fceS unab»

weislichen unb gebieterifdjen ©ebürfniffes , bas eine

SKajchine oon folcher fieiftungstraft heroifdj forberte

unb ju beffen ©efrtebigung fie a(fo erfunbeu werben

mußte, ©erabe in biefer {Beziehung ift biefe treffe

eines ber großartigften 3>enfmale ber fiegreicfjen ©e*

wältiguug ber träge laftenben unb fpröbe unb trofcig

wiberffrebenben SKaterie burd) ben ÜRenfd)engeift.

®s war im 3ahre 1856, nod) jur 3eit be«

rufftfehen ftriegee, als bie ©ampfpreffen ber limeS,

bis bahin ein allgemein angeftauntes ©unber topo»

graphifcher Seiftungsfähigfeit ben 35ieuft ju »erfagen

begannen unb nicht mehr im Stanbe waren, ben jnm

Heißhunger nach Wenigfeiten angewachfenen fiefebebürf1

niß bes ^ublifums unb ben gefteigerten Anforberungen,

bie es in ©epg auf Scfmelligfeit bes ©rfdjeinens

unb ÜRaffenljöftigfeit bes 3nh«lts an bas ©eltblatt

ftellte, ju genügen. 5)ie Auflage ber limes fonnte

oor 9, ja felbft oor 10 Uhr Sforgens nidjt ausgebrudt

werben unb bieje (Jalamität war entfdjeibenb für ben
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Sigcnthümer bea »latteS, ben Snrfd)lu& p foffen, efi

müfic eine äRafdjine erfiittben uiib conftniirt werben,

welche nid)t allein alle biö^erigen Uebelftänbe unb

Sd)roierigteiten be* 3eitung«brutfc3 p bewältigen,

fonbern aud) für bie 3ufu,Ht allen abjehbaren Steige*

rangen beffelben p genügen, ja, ifnt eigentlich über

jebe JBefdjräufung feiner ßeiftungen I)inan*jub^eben im

Staube wäre. Damit mar bie 2öfung pr ßrfinbung

ber „ SBalter-^rrfje " gegeben, aber bem gebieteriid)cu

„ ©erbe
!

" folgte erft nad) mcf)r al« brei^clm Sauren

unabläffigen S3erfudjcn* unb tjrfiunens bie pm fertigen,

DoQenbetcn ©ert geworbene Ztyit.

ffiine {Reibe oorbereitenber iterbefferungen unb

$erooUfommnungen auf tupographifd)eut Gebiete mufctc

erft oorangehen, ehe an jene ©erfudje felbft nur .franb

angelegt werben tonnte. Siner ber wid)tigftcn biefer

JBorläufer mar bo« Stcreotupircti be« Safte* in Jonnen

oon "ißapiermaefn', bie birect Dom Criginaljaft abge«

nominell werben unb beffeu beliebige Ceroielfältigung,

fowie bie gröfjte Schonung ber Settern felbft geftottcu —
ein »erfahren, ba» in SSJien perft in ber Drudcrci

ber „treffe" 1862 eingeführt würbe unb beute bereit*

in allen größeren fleitungebruefereien allgemein gc=

bräudjlid) ift, beffen Srfinbung aber feinerjeit einen

ber widjtigften 3rortfdjritte auf biefem (gebiete in fidj

fcblofi. 3n ber Officin ber Ihne« würbe ba«

Stereotppiren balb büljin oerDoUtommnct , bafe bie

gormen an« $apiermad)e in «reiäform gefrüntmt unb

io al* (Hufjformen für bie $>erftellung cnlinbriftb/r

Drudwaljcn au« aNetall, auf beren Oberfläche fid)

ber Icjrtiaft einer ganzen Seite ber 3l
'

itltn8 Minbct,

benübt werben. SDtit foldjen ftcreotnptrtcn ßnlinbern

würbe bie limes im 3at)rc lweo pm erftenmale

gebrudt; biete Serbefjerung mar aber nur ber erfte

Schritt p bem eigentümlichen Unternehmen, eine

treffe hcrpftcllcn, welch/ wie bie ftattunpreffe pgleid)

beibe Seiten be* Rapier* p bebruden unb biefe Arbeit

auf einer Stalle pianimcnbnngcnbcn , iogennnntcn

„unenblidicn" Rapier* p oerrtdrten im Stanbe wäre,

fo bafe bie Uupföminlichfeitcit be* „einlegen«" »cr=

tuieben würben. Dap tarn beim als natürlidje ftolge

ba* SPeftrebcn, bieie flufanftämafdjine oon Dornberein

fo p oeroollfommnen ,
baß fie nod} p>ci anbere

wichtige 'rriincttoiieu oor unb nad) bem Drud ielbft

oerridite, nämlich, perft ba« befeuchten unb fcblicftlirf)

ba* .Sfridwab«1 be* Rapier« in bogen unb ba«

,. Auslegen" berielben. , smah

Xcr 3>rurf wou 'fletiett.

(SdlttSl.

grtlärlid)er ©eife nuifi bei bem Saft oon ßoupon«

barauf Stürffidjt genommen werben, baft biefelben

minbeften* bie §öhe oon 1 0 3«iten beteiligen Sd)rift=

fegel* b>bW
f

ans welchem man bie pr Diumeration

erforberlid)en 3»ffcr" nimmt, bei Gorpu* alfo 10

6orpuj=3ei' 1'"' ^ctit 10 ^ctitjeileu k. unb bafj,

wenn man ben pr ÜKumeration beftimmten Saft

nad) bem »orljer angefertigten Souponfaft
auefübrt, man genaueft Da« jwijd)en bie einzelnen

3if!«eolonnen fdjlagen muß, ma« etwa an ber $i%
bc« ^ifferfafte« gegenüber bem ßouponfaft feb,lt. 9iet)men

wir au, ber (Soupou fjabe uid»t 10 fonbern 1 1 <Sorpu«°

Seilen $öb,e unb c« fei ^wifrljen je jwei Goupon« nod)

eine 9ionpareille gefd)lagen, fo würben wir alfo jwifdjen

je jioei ber jur *Rumeration beftimmten 3ü!f™=

abtljeilungen oon 1—0 ad)t SSiertclpetit, über ber elften

unb unter ber leftten aber aujjer bem etwaigen Ue»

berfdjlage eine <ßerl p fperren tyxbtn, wenn ba«

Öonje fnftematijd) pm Siorbrurf paffen foü.

Die $albge»ierten, meldje bie ^lenberung bewirten,

inbem fie oerftedt werben, fommen babei nid)t in

SBetradjt, benn, nad)bem ber pr 9(umeration be«

ftimmte Saft in richtige« {Regifter gebracht worben,

b,aben biefelben eben nur ben $wed, eine fpftematiid)e

©eränberung ber Reihenfolge ber S'ffcrn P b<»

Wirten, fo baß eoenPell bie ^Jtfferreirjen bes einen

Coupon« gerabep in bie be« anbern bineinrütfen.

Um bie iRumeration einfadjer unb fdjneller bt*

wertftelligen p fünueu, l>at man mtdjanifdit Munrra>

teure conftruirt, bie, wenn folib gebaut, auf ba« ejraetefte

unb poerläffigfte arbeiten.

Die eiufaebfte 'Hvt biefer 9?umerirma}djiuen ift

ber umfteljenb abgebilbete .g>«nbnamer«te«r, ber im

SBejentltd)en gleid) ben neuerbinge üblidjen firmen«

ftcmpeln conftruirt, feine Färbung an einem fleinen,

in einem Wäftdjen unter bem Sd;ieber befmblidjen,

mit Stempelfarbe getränften Äiffen erhält unb beffen

3ifferwerf fid) beim ^er«mterbrüden be« Sdjieber«

(Öriffe«) g(eid)fanf oollftänbig umflappt, fo baft bie

gefärbte 3«ffetreibe pm Druden fomint. Än bem

jufegeftell tonnen fleine SWarfen angebracht werben,

fo baß ber Apparat fid) auf bie oorgebrueften Soupon«

genaneft aufieften läßt, bamit aud) bie einpbmrfenbe

Siffer ftet« ihren richtigen Stanb erhält. 9Kan h«t

biefe Hpparate aud) noch in etwa* anberer aonftruetion

in Söepg auf bie Färbung.

4
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5J 3>cr SJrwf ob« «ctten.

derartige Apparate arbeiten fef>r fdmetl, weil

fie fid) aud) fclbft fortänbern, |o baß man, je nad)

Uebung, 700—1000 Wummern pro Stunbe bamit ein*

bruefen fann; fte ftnb freilich; nicht fo au*bauernb,

wie bie fpäter befchriebenen SRafrhinen , weil ib,r

SRechaniSmud ein fchmädjercr; bod) finb fie aud) ganj

bebeutenb billiger.

gür Heinere Auflagen unb wenn fie nidjt un»

au*gcfefct in (Gebrauch, bürfteu fid) biefe fleinen Apparate

redjt wot)l bewähren, befonber* wenn ein pöerläffigcr

äRann bie SRumcration bejorgt; e* fommt bei beren

Scnu^ung alle* barauf an, baß mau beim SRieber»

brürfen bc$ .Jjanbgriffeä redjt befjutfam »erfährt unb

babei ein ganj regelmäßige« Jempo einfallt; tljut

man bie« nicht, fo jpringen bie 3tfTtr™b/en (eic^t un*

regelmäßig weiter, fo baß bie §olge ber «Rummern

feine richtige meb,r ift.

Die Apparate finb mit 3«fff™ auf Gotpu«",

Cicero», Jertia* unb lertfegel, fowie 3—Gftetlig (mit

3—6 ^ifferreihen) p f>aben, fo baß man aljo für

Actien wie für Coupon* paffenbe SRnmerateure

finbet. Um nicht mißoerftanben p werben, fei nod)

anübrücTlich bemerft, baß jeber biefer Apparate nur

eine ©orte 3>ffer» fübrt, fo baß man bemnach für

Actien unb für Coupons pwi mfchiebene Apparate

braucht. Der $$rei* biefer SRumerateure ift 25 bi*

60 Dealer je nad) ber ®röße unb ber Anjaljl

ber Die Jortänberung gefdjieht je nach

SBunfch fortlaufenb alfo 12 3 ober erft nachbem pwi
gleiche &ifttxn gebrudt finb alfo 1 1 2 2 3 3. Die

lefctere SBeife ift nothwenbig für bas ^aginiren »on

Kontobüchern, auf benen Soll unb £>aben fid) auf

p>ei Seiten gegenüberftehen Die Apparate finb aud)

berart eingerichtet, baß fie eine Ziffer fo lauge

bruden, wie man wünfdjt.

Sin bei weitem twllfommcncrer, bafür aderbing*

aud) tt)eurerer Apparat ift bie uiitcnftebcnbe 9tnne«
r i r m a f d) i n e , bie gleichzeitig fehr practifd) aU
Drudmafchine für SBriefföpfe, Jtarten, Südjerföpfe zc.

p »erwenben ift. Sie bient ganj befonber* aud) pm
ipagtmren oon üontO'ipuaKrn, p muajem ö"'t<1

l
ia>

ber Anlegetifch heben unb fenfen läßt, um ber Stärfe

WlfrtlfiWll

be$ Suche* angemeffen geftellt p werben. Sa* 3«fft»

werf ift »on Stahl unb jwar finb bie &\fttx\\ an ben

meiften biefer SRaidjinen einjcln einpjehrauben
, fo

baß man bie ÜRöglidjfeit hat, folche oerfduebenen

@rabe* für Actien unb Coupon* beiluden p tonnen.

%üt bie Färbung ift ein fleiue» einfache* 2 i
f
ch <

färben werf vorhanben, ba* eine geniigenbe Dcching

herbeiführt. 35a baä ^auptgeftell unter bem 3<fttr*

werf bügclartig gefchweift ift, fann man felbft große

Sogen, j. SB. Couponbogen nach unb nach »erfchieben

unb auf biefe SBcife einen Coupon nad) bem anberen

bebruden. Auch biefe SBerfe änbern je nad) Crforbcrniß

in berfelben SBeife, wie wir bie* bei ben $aub=

numerateuren angaben.

Der Drud wirb burd) SRiebertreten be* unten

befinblidjen dritte» mittelft be* guße* bemerffteaigt,

ein Arbeiter fann be»f)atb auf biefer SLRafchinc mit

ficidjtigfeit 700—1000 Cremplarc pro Stunbe bruden.
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Turd) §erau«nat)me be« ,8ifferwerfe« unb ffiinfe&en

eine« eiferneu Saften«, in wcldjen man ben Safc ge*

fdjloffen, ift bie SRafdnnc, wir oben erwähnt, aud)

»u einer ganj brauchbaren Sdjnellprcffe für Heinere

Arbeiten umjugcftaltcu unb wirb befjbalb neuerbing«

in Öudjbrucfereien
, ^apierrjanblungen unb ßonto-

büdjerfabrifen fet»r öiel benupt. 3f)r tyrei« ift 280

bis 300 Ifjaler je nad) bem .gubcfjör, welchen mau
ba»u wünfdjt.

Tie »oUfommcnften STCumerirmnfcfjinen nun finb

biejenigen, mittelft midier mau iämmtlid)c ßoupon«

ober TitHbcnbeujd)cine nebft bem Talon, wenn pnffcnb

aud) bie ftetie, mit einem Trud numeriren fann.

Tiefe SDeafdjinen befteficn au« einzelnen SBerfen, weldjt

fid) nad) bem Stanbe ber ßoupon« gruppiren unb

burd) einen fic fäiumtlid) oerbinbenbeu 3Red)ani«Hiu3

mit einmal fortäubern

laffen. Sine foldje Sin»

rid)tung ift etwa« fufi-

fpielig, ba fowobl bie

SBerfe felbft, wie ber

fie oerbinbenbe 3)ce=

d)ani«mu« hodm acru

rat gearbeitet fein müf <

fen, follen bie 3'ffcru

immer ridjtig fort«

änbern unb nad) ber

ftenberung aud) im-

mer genaueft mieber

iiinie galten.

Die accuratefteu

ftpparate biefer ftrt

bauen wot)l bie Jirmen flfanwcwaMII unb SBagner in

Üterlin, bod) finb bicfelben aud) feljr tfjeuer unb bebürfen,

jcnadjber ftnfcabl ber bariu oereiuigten Söerfe eine« ftn*

lagecapitat« won 1000—3000 Xhlr. 3b,re ftnidjaffung

ift fdjon bcsfjalb eine tt)eure, weil eine eigen« bafür

eonftruirte treffe erforberlid) ift, ba tljre §öf)c

bie gewöfmlid)« Sdjriftt)öf>e unfere« SSiffcnS 3—4 mal

überfteigt. Tiefe ftpparate finb jebod) fo juoerläffig,

bafj man fie fogar auf ber Sdjnellpreffe benufct, frei»

i:d) auf einer eigen« für biefen $wed mit t)öf)cr liegenbem

önlinber gebauten, bie bann aud) burd) einen felrr ein»

fachen aJeedjaniStnus ba« ftortänbcrn beiorgt, bem«

nad) pro lag ein bebeutenbc« Quantum ju numeriren

im Stanbe ift.

Um einen äfmtidjcn, billigeren unb auf jeber

treffe brudbaren berartigen ftpparat liefern ju lönnen,

confrniirte ber Herausgeber Tiefe« mit §ülfe eine«

SoaMnirtn «BBirriiapporot für tu ilrrfic

tüdjtigen SWedjanifcr« einen Äpparat ber untenftebenben

gorm. Tie Söcrfc fjaben eine .ftötjc UM 27 äRilli»

meter, laffen fid) bemnad) mobj auf allen beu ^reffen

bruden, meldje für b,ot)e Sd)riftb,öl)c eiugerirfuet finb

unb ein nod) etwa« l)öl)crc« .£>inauffdjrauben be«

Tiegel« möglid) machen. 3cbcniall« laffen f:di bie

meiften ^reffen, wenn fie ben erforbcrlidjcn .$ub niebt

hüben, iebj leidjt baburd) umänbern, baf? man unter

bie Säulen, ba wo fic auf ba« ftufeftütf auftreffen,

geteilte Schreiben legt unb auf biefe SUeife ben lieget

in bie erforberlid^ .^brje bringt.

Tiefe« Unterlegen ber Säulen ift infofern leidjt

auszuführen, weil bie Sdnraubcn, wrldjc über bem

Äopfftürf auf ber burd) bie Säulen gebeuben Stange

aufgcfdjraubt finb, meift nod) genügenb &alt tjaben,

wenn mau fie um einige SDiillimeter lodert, um bic

Scheiben unten ein*

legen ju tönnen. (Jin

Jbeilen ber Scheiben

ift bc«balb erforberlid»,

weil man ja fouft bie

ganje Ijkcffe au«cin=

auber nehmen müfjte,

um biefelbeu in (Ein«,

alfo gleidjjam at« dring

auf bie Säulengange

^ auffteden ju fön neu.

iKadj beenbeter

s3cumeration finb bie

Scheiben leidjt wieber

entfernt unb bie treffe

ift bann nad) wie

»or für gewöfjnlidje Sdjrift^ölic benu^bar. SWan

fann audj, anftatt bic Scheiben wieber berau«junel)men,

paffenbe Unterlagen unter bie Schienen mad)en laffen

unb fo bie Tifferena in ber §öb> wieber auögleidjen.

SBct neuen ^reffen läßt fidj auf biefe« Unterlegen

ber Sdjienen gleid; 5Rüdfid)t nehmen, fo bafe man beu

Trud ber höhet en Kumerirwerfe otjne oiele Umftäube

bemerffteHigen fann.

Tie Sonftruction be« obenftefienb abgebilbeten

ftpparate« ift im wefentlidjeu folgenbe: 3e nad) ber

ftnjtat)l ber Goupon-9teit)en, meldte auf einem Sogen

numerirt werben follen , laffen fid) Schienen anbringen,

an welchen bie einzelnen 35Jerfe in beliebig ju reguli«

renben 5ro'fd)enräumcn angefd)raubt werben fönnen.

ftuf ber ftbbilbung finben wir jwei fo(d)e Weihen mit

oicr Sd)irnen; an bie erfte Schiene red)t« unb an

bie britte finb bie Sfflerfe feftgefd)raubt , wä^renb bie

4*
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Zweite unb vierte nur bagu bienen, mittelft bt* Dorn

angebrachten Rebele nach hinten p gcfdwben jn werben

unb fo ba« gortänbern oller SBerfe mit einmal zu

beniiefen. 3ebe£ SBerf bot einen fleinen ^>ebe(, beffen

(Snbpunft in oerftellbaren, auf ber fdjiebenben Schiene

befeftigten #altern ruht; wirb bemnach bie Schiene

nacb, hinten ju gebrüeft, fo Wirten auch bie £alter in

biefer Stichtuiig auf bie fleinen |>ebel ber SBerfe unb

bewirfen bie gortänberuug.

Um bie SBerfe möglicbft einfach unb billig ju

conftruiren, ift baoon abgefeben morben, niete felbft*

tbätig wirteube 3ifferräber anzubringen; e* finb nur

beren brei oorbanben unb jroar bie für bie Uiner,

3ebner unb ^unberter. Sic übrigen {Reihen finb in

einer paffenben Vorrichtung oorjufteden unb mittelft

eine« Schräubchcn« zu befeftigen.

3ebenfnlle ift ei eine geringe 2Wübe, alle taufeub

iBogen einmal eine Q\]\tt herauszunehmen unb eine

anbere rjinetujiiftecfen. Sei ber 5. unb 6. ©teile aber

ift ja eine ftenberuug nur nach bem £>rucf öon 10,000,

refpectioe 100,000 Hummern nötfng.

Sie ßifferräber finb in ÜWeffing ^ergeftcllt,

wäbrenb bie Vorftecfjiffern in Sdjriftjeug gegoffen

finb. Siefe einriebtung ermöglicht, ejaet gefebnittene

©orfterfjiffern ju oerroenben unb biefclben ohne viele

»offen ju erneuern, wenn fic abgenufet fein follten.

Sie SBerfe fmb leid)t auäeinanberzunehmen unb

eben fo leicht wieber jufammenjufefeen. Sämmtlidje

Gebern finb eingefchraubt unb nicht eingelöthet, laffen

ftd) Deshalb fofort unb ohne Umftänbe erneuern, fall«

fic nicht mehr bie gehörige SBirtung ausüben.

Sic einzelnen SBerfe laffen fid) auch °^nc °en

gortänbcnmgä«SWcdwnidmuS benu&en; bie ftenberung

geschieht bann einfach mittelft ber ^wnb an bem fleinen

$ebel.

6« giebt noch eine anbere Einrichtung für bie

9iumeration; e* finb bie« gleichfalls einzelne SBerfe,

bie in ber gewöhnlichen SBeife für bie treffe gefdjloffen

werben fönnen. Sie gortänberung geflieht burch

ben Srucf auf eine fleine platte oon oben. Siejer

Sracf wirb bei allen SSerfen auf einmal baburdj

bewirft, baft ein an ben Schienen ber treffe befeftigter,

über ba* ftunbament megjnftappcnber eiferner «ahmen,

in bem fid) wrftellbare Schrauben befinben, auf bie

gorm gefenft wirb, fo bafj bie genau regulirten

Schrauben mit ihren jugefpifcten unteren flächen auf

bie erwähnten fleineu platten brüefen unb bas SBeiter*

fpringen ber 3ifferTäber bewerffteDigen. (Sine öinria>

tung biefer «rt ift infofern weniger prafrijcb, weil auch

für fie eine erfra eingerichtete treffe mit fehr hohem $ub
nothwenbig ift unb weil ber fdjwerfäUige «ahmen mit

feinen cracteft ju regulirenben Schrauben ein fdroeOe*

arbeiten fehr erfdjwert. 3ebe ber in oerfteUbaren

Schienen befeftigten Schrauben mufj nach Auflegen

bei «ahmen auf bie gfarm genau auf bie SRitte ber

5ortänberung«platte gerietet unb bann fo weit herunter-

gefdjraubt werben, biä ba* 3>fferrab weiterfpringt

;

erft wenn jebe* SBert mit feiner correfponbirenben

Schraube genau eingeteilt ift, arbeitet ber ftpparat

richtig.

(Sin ju geringer ober ju ftarfer Srucf ber

Schraube bewirft iofort Unregelmäfeigfeiten , c« ift

beshülb bei allen berartigen «umerirwerlen barauf ju

achten, bafj bie richtige SSirfung beä Jortanberung*»

SRedjauiämuä in bem «ugenblicf eingetreten ift, wenn

bie 3'fffrreihe fiefj gebreht hat unb wieber in ben

bie Hemmung bewirfenben ftnfer eingefchuappt ift. Sa*

geringfte SBerfcbcn in biefer ^iufiebt hebt fofort bie

praeife Vcränbcrung auf ; c* ift be*balb bem ttinftcllen

bie größte ftufmerffamfeit jn wibmen.

ftufjcr ben hier erwähnten ftpparaten giebt e*

nod) siele, befonber* englifche unb franjöfifche ftpparate

etwa* anberer Gonftrnclion. 93ci allen ift jeboch ba*

ijjrincip fo ziemlich baffelbe, es wirb bei ihnen bemnach

aud) alle* Da* beobachtet werben müffen, wa* wir

öorftchenb angaben.

Vei allen berartigen ftpparaten ift eS nothwenbig,

bog man, wenn man fie auf ber Jpanbprcfie brueft,

fogeuannte ftufwaljftcge benu^t, bamit bie XBalje beim

ftuftragen ber farbt nur leicht über bie Cberfläche

ber gittern Einläuft , nicht aber in bie Vertiefungen

hineinfällt uub auch &«eje färbt.

ffiin grünbiiebes «einholten ber SBerfe ift burchau«

nothwenbig, benn ber fich jwifchen ben einzelnen feinen

Ihetlen nadj unb nach anfe^enbe Schmitt hemmt

bie Bewegung ber Stäber immer mehr unb mehr,

fo baf) fie uuregelmäfjig ober gar nidjt weiter*

änbern. 3um «einigen benu^e man ©enjin unb öle

bann ftet* bie ^ebel unb bie flächen, auf welchen bie

J^ebern liegen mit feinftem Oel forgfälttg ein
; rathfnm

ift e« auch, von 3eit ju Qtit mittelft eines fein ju=

gefpifcten ^oljftäbcheu* ein wenig Ccl auf bie fleinen

ijaefenräber ju tupfen, welche fid) jwifchen ben B»ffer»

räbern befinben. 3)can mufj hierbei aber fehr Dorfidtfig

zu SJerfe gehen, bamit fein Cel auf bie 3'ffern feibft

fommt.

©» bliebe un* nunmehr noch übrig, bie ^erftedung

befl etwa anzubringenden Irocfenftempel* z« befpred)en.
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bo roir birir Manipulation jebod) vor tturjem uub nnar

im IX. öanbe be» 5(rd»io .£>eh 4 erft eingetjcnb bel)an=

belten, fo glauben nur fjier bauon abfefjen jt.u Wunen

unb Dertoeijcn unfere ßeier auf ben betreffenbcn Slrtifel.

Sdjriftprobcnftfc-nu.

Tue beut heutigem $eft beiliegenben groben

einer mobernen fetten öotbifd) oerbienen ganj be=

fonber* bie 95ead)lnng unferer Sefcr. ÜEHäbrenb alle

in ben legten 3af)ren gefcfjnittenen gotbifdjen Sdjriften

ftete mefjr fdjmal unb halbfett gehalten waren, jeidjuet

fid; biefe neue „SDioberne fette Qtotyifty" ber ükonau.

t'dxn ÖJiefterei in {Berlin burdj ihren breiten,

mar f igen ©cfmitt au«. (Sä ift eine Dortrefflidje

Jitelfdjrift, ganj befonber* geeignet, bie Seile p
füllen; man wirb fie besrjalb oornerjmlid) für alle bie

Jpauptjeilen eine* litcl« üermenben fönnen , meld)«

bei fur^em SBortlaut bennod) breit laufen unb ge«

Ijörig fjeruortretcn foßen.

Xie Sdjrift ift mit ber, ber öronau'fdjen Officin

eigenen Sorgfalt gefdjnitten unb burdjau* Original*

(Srjeugnifj berfelben. SBtr bitten, tuofjl p beacfjten,

bafj and) bie ^erftellung ber fleineren QJrabe im

SBerf ift.

3ur "Jdtroenbung im Ärdjtü erhielten wir nad)=

fterjenbc ©efjriften:

t Jamale gfadtam uon Jlrnjamin %rtb$ l?atIffolo,tr in "Frankfurt a. (IQ.

B8 EU hx'itif UHUS Winbh tri 67050

5 CARL

l I l

123 Florenz HECK Waldeck 890

234 Aachen

134

Europa 567

Berlin EMS 579
Tieie neue Stalienne jeidmet fid) iniofern oor«

|

fie, beionbere in ben größeren GJrabeit, dar unb eract

tfcülwft oor Dielen ber bereit» ejtftirenben au*, ba&
j

im ©dmirt, batjer uollfonimen leferlid) ift.
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/ £ 3 4- & ^//a4e'e SßemÄai*/ (yäcai tS^/xzant/ei <£ßa/utty 6/ $p
TWm sMen/tHy WM*/ oföai/jitJe Wia?

ttx färöungttotle ©djnitt btefer Schrift wirb ber«

fetben mit Sctcfjttgieit Singang in alle bie Officinen

öerfdjaffen , toeldje SJertocnbung für Schreibjdfriften

fjaben. SBir »erben 9lntocnbung.en berfelbcn in ben

nädtften £eften bringen.

unb $rurf ber Beilagen.

6a«. Statt 1. »r. 1. ©ebrüber fieiftner oon «eitjfd»

&£>rtrfc in Hamburg. Sabril je. oon SB. SBbtlmer in »«litt.

3ierlinie tum ff. Äloberg in fieipjig. ^ciPJ'9 voa ßottt*

Utoljm in ftrantfurt «. SR. *r. 2. ttopie ein« »rieflopfc*

be« fcerrn Worty Sdjaiirnburg in fiatjr; mir »cr&nbcrtrii nur

bie 8orm br* oberen »anbe*, inbem Wir Sterjierungen an-

fejten. Sdjriftbänber oon flJenjfd) <t venfe in Hamburg.

Cerjierungcit am oberen So not Oon S8. Girpnan in Boitin.

SRorifc ic, lagcblalt, Ißerlag, SJatjrer k. 0011" ber

«ieftcrei ftlinfdj in ftranffurt a. SM. SBudtbruderei uon

0«iyf<f) & $>*ofe in fcatnburg. 9fr. 8. Sranj&agerüon
SB. SBoDnKT in Skrlin. »udjbrurtcrci, Arbeiten oon

S). Äreb* Wadjfolgrr in Scautfurt a. SR. Elegante, tnpo-

grobbHrt)"«, Siöflcr, ffoneept Wie bie «erjierungen oon

SB. Fronau. «u#fütyrung, aller Sorten, Verlag oon

ber «ie&erei glinidj. «r. 4. «ottlob »c. oon 3. 8b,. ®. 9Me*

in «franffurt a. SR. (Sommiff ion* k. oon 8. ftrebj 92adjfolg.ee

3) reiben wie bie Qerjierangen oon ber «iefjerei ftlinfdj.

»litt 2. »r. 1. Cntrr.Äorte von 0. *teb» «Rae«.

JRa*lcii-»aU oon «8. ©bunter in «erlitt. Sotietüt wie

bie ocrjifrtrn Seien redjt* unb llnf* oon ber fflicjjerei Jlinfd).

£onnerftag ic oon (Henifd) & $<p[e. Garneoats«
eigne tlen otm 3- ffl. Sdjelter & Wiflerfe in 2«wig. 9lr. 2.

einfaffung, tote Wenn ton ber ffitefjerei ftltnfdi. 9Ra$(en<

ball oon öenafd) 4 fcrofe. Sdjrift junt tert be* SRenu oon

3. W). S. *tf«.

Inno!, «in »latt mit rotbraunem Satf, ba4 onbere mit

«iolettact.

»rifftaftfii.

Ccrcn t VL i« 9. Ter »reU be* guten fltateaicrMMttTti

je* 1'. Hot«, wabroib bot »«»»«i Kr »»»»««CT « »«r.

»ndi Crltertel* teilt» «ailtiialiwf möjlidi, |o motlrn 6U b<« PctMfl ftnr*

rtn'rii«»«.

3. B. in C. «« nu& aDrr»tn«* rin rrtK»»«b<l ««fdtl tri», tDtnn omb

«»m (»Weit Urbnflai »ob Slofl not 11<b 6«.

It. S. in Ä- Hann nur an ber Sal^c gclrtt/n Itabfn; berlvdVn fite ci

mit (Inn tW'trtrn; für Ountbruf l*nn»n 6ie übrrtM»;! fl»al battrtc (B«l«<ti

benu(K*. ii1n,at>ftt(ie nntf* in biffrn SaOt ni$t» brfltni; beim Bunt»

bruit Ib«! Ht «faul KUr«; «n* Sit ivrrton no* babin to«mni, bat 3tl»tn

teinc bemtigr Itbeit metit ritt «*p(jrtbr*£bf« :

^nnonern.

:

BRODbCHRIfTEN

JULIUS KLINKHARDT
.'fr-.ilirr C:

Schriftgiesserei °

'frpn. h t nl* f_r H«rtMrnrVrrP((>n »ml llurli-

MnJrrrUn )»r»Mllii*r- » nTllKllli*ri, .i ui

t,-l . I.«rrr um Srhtlflr« In nun ufnl

h>IWli i'arirlrn in ' .--'.n 1...-=. I>..l:-
•

• i'.v im-. }':.-i«-.-,-v <-- In.-n.tvJ..

TTTELSCHRIFTIN.

Prnrlrriun.

Vit goWpntfabrik

ßmlliiriiiliiiiiilifniiiiill'f

in »orjugUcbftcr Dualität emufiebU btfligft

Ätrl Sieler

S&arfet f<n6nrg.

^tadjtipfl £ po^fe in Radien
anVfWt ibrt $©(}fd?riften btper DiutUtÄt unter (Saratitte b«r

«rofiten «ceurateffe. 6«br reitb.baltige groben in oeutfcb.en,

j

fraiijöfifdlen, ruififdjen, polnUdjen, bö^mifdfen tc. Sdjriftaattungen

|

Werben auf SESJunid; prrmpt, fraueo iugeianbt.

»ooooooooooo

mm*
£(firtfUie&er<i, ^fercofppie

unb ^>ar»anopfaHir<tfc ^Unfall

ii Stittfirt,

liefert Sndjbrutletti^iuridjtunQen in befier

ftibrung \>tompt unb biüigfi.

Ttnnfbmbarftt ©ebingungetu
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prfiöfrljöljunjj.

3n ftofge bee (Steigen« ber greife oüer {Rohmaterialien, wie ber «rbeitelöljne, bin id) gejroungen,

einjefne »rtifet meiner ttfcnfttten* unb EJafäinen^anMimg im greife b,öb,er anjufaen, mie bie« ftlbft

in meinem im Cctober porigen 3aljreö fyeraitfgegebenen neuen ^rei*courant angegeben. @« gilt bie«

befonber» doh ben «Riffen, ©infetfjafen, ^ofjutenf il icn unb einzelnen SDiafdjinen.

mimtet ©alt*», ^ei^ifl.

Tiegeldruck-Accidenz -Masch inen
von

Al©2t»aä©? Wslfiaw ia LaifBig,

ipORMATE UND £ REISE.

Nr. 2. Fundament 21

Nr. 8. „ 28
Nr. 4. . 36^

Ab Amerika.
Tlilr. IV. Cl

2«5.

420.

570.

23.

Ab Leipzig.

Thlr. Vi. C«.

310.

475.

MO.
29.

Verpackung für Nr. 2. kostet

;32.s Druck«, ca. 15,» : 25.» Centim. mit

44^ m m : 35,s •• •!

: 5 1 ,4 ,, ., 33 I 48.« ,, ,,

Einrichtung zum Darnpfbetriet

3 Rahmen, l Sau Walxenspindeln und 2 Schraobenschlü

8 Thlr.. für Nr. 3. 12 Thlr., für Nr. 4. 15 Thlr.

Je nach Fähigkeit des die Presse Bedienenden sind auf derselben 800-1500 Exemplare pr.

Die Nr. 2 enthält eine Einrichtung für Kartendruck; TermitteUt derselben fallen die Karten von selbst in einen in
diesem Zweck angebrachten Kanten; man kann mitteilt dieser Einrichtung die Leistungsfähigkeit der Maschine derart

erhöhen, dass dieselbe mit Leichtigkeit 2000 Exemplare pr. Stunde liefert. Nr. 2 lasst «ich durch ein kräftiges Mädchen
oder einen Knaben, Nr. 3 durch einen Mann. Nr. 4 dagegen nur durch Dampf ovent. durch 2 Personen, welche beide

treten und von denen eine auslegt, in Bewegung setzen. Die Construction der Maschine erlaubt Papier von doppelter

Breite der Fuudameutbreite anzulegen, so dass man trotz der geringen Druckgrösse beispielsweise einen Quartbriefbogen
mit ReBpectblatt einlegen kann. Die Maschin« druckt ganz vorzüglich und eignet sich deshalb ganz besonders für

Accidenz- und Farbendruck. Das Farbewerk ist auf die einfachste und schnellste Weise zu reinigen und. da von geringem
ohne Verlust von vieler, ja oft theurer Farbe.

Herr W. Burkart in Brünn schreibt über die ihm gelieferte Liberty-Presse. Die durch Ihre freundliche Ver-
mittelung erhaltene Tiegeldruck-Maschine von Degencr & Weiler entspricht so vollkommen meinen von derselben geheg-
ten Erwartungen, das« ich hiermit bereits die zweite bestelle. Doch entspricht nur diesmal, da ich bereits die grössere
Nummer habe, oine Nr. 2. Bezüglich der Maschine kann ich als praktischer Buchdruokcr, in dessen Geschäft 5 Schnell-

nnd 5 Handpressen xumeist in Accidenzicu gehen, sagen, dass wenn selbe von einem guten Drucker bedient wird, die

besten Arbeiten damit zu liefern sind. Jedoch ist es bei besseren Arbeiten vorteilhafter, zwei Personen bei der

aU
M
£"L

Z

hrh?gfde
f

rT^eg7lin
,

witJ,

n
kXtet.

Und AbnehnMS" f"r CUMä Per'°n *" ^ U"d k,chl mehr ,crdorben wlrd -
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Annoncen. 64

Buchdruckmaschinen- nnd Utensilien -Handlung

To» Alexander Waldow in Leipzig.
Hält stets grosses Lager von Regalen um! Kästen all.-r Art. Setxbrotern. Schiffen, Winkelhaken, Tenakeln,

Ol etc., kurz aller nur irgend tut- den Hedarf dea Buchdruckers nothwetuligcn L tensilien. Selbst umfangreichere He-
utigen können demnach in den meisten Fällen sofort ausgeführt werdet. Completter Bedarf für 20 Setter stell am Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig nmovirtr Schnellpressen, Pressen, Glättpressen, Satininnaschinen , sowie
nders die so praktischen TlegeldrtCk-AecideniDiaSChineB z«"" Preise von 3M, 475 und 640 Tblr. sind meist am

Lager oder können schleunigst geliefert werden.
Lager von Unterdruckplatten. Bänden, Vignette! aller Art. Angeriebene >

'. trockene Tarnen. Vordrucke für

e, Gedenktafeln, Adresskarten. lentis im Ion-, Uold- und Farbendruck. Hagemann's 8eilenlange.

traue DrnckereieinrichtUllgen mit allen erforderlichen Schritten können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-
sie gratis und franeo,

Geschäfts -Anzeige.
Hierdurch erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, ilasa ich die auf hiesigem Platze unter der Firma

Lehmann & Mohr bestehende Schriftgiesserei
käuflich an mich gebracht, und dass dieselbe am 10. dieses Monats in meinen Besitz übergegangen ist,

Unter Beibehaltung der Firma werde ich dieselbe fortsetzen, und es mir zur Aufgabe machen . die mir zu
Tbeil werdenden Aufträge stetB aufs Sorgfältigste auszuführen.

Berlin, im Januar 1873. W. Olllll jllll.

L _ Firma .J.eh«wia 4 Mohr.

BERLIN, im Januar 187&

P P
II

'

Hierdurch machen wir Ihnen die ergeliene Mittheilung, dass nn«er Socius Herr H. KrsTKRM.vNN heute aus der

von uns unter der Firm» Garath, Kualertnann &. Co. gemeinschaftlich betriebeneu Fabrik Tür Schrift gicsserei -Werkzeuge
austritt, und wir, als Mitbegründer, bei L'ebemahme aller Activen und Passiven, dieselbe mit ungesehwächteti Kräften
unter der veränderten Firma

GUR8CH & KLEMM
fortführen werden.

Für da» un* bi« jetzt in so reichlichem Mause geschenkte Vertrauen bestens dankend, werden wir auch
Erledigung Ihrer gütigen Aufträge zu erhalten und zeichnenbemüht sein, uns dasselbe durch solide und prompte

Hochachtungsvoll und ergebenst

Gurach & Klemm

Mite £anlu uttu ^djnelljircffcn
borfi nur ßiit gffialtrnr faufc ich icbrrjrit unb bitte um Cfferten

unb Angabe bei Sonfrtnction, ber Jabtif, U« Jormal*, bc<

1?rctif* unb Wirte.

llffflnlifr UTnlooio. Cripfig.

HfirilöiiiürkOfidim
in olbn Örabcn reit •JicnttareiU'e bi4 6 (Sttetc ferbanb*n in

Genxnch * Heyse'* 3<i)riftfüc»<Ki itt Oankura.

Malt m 2. £fftr*.

Ht ttrlt.utMuH* *« X»i|)([(<ftll(arriiii<| ritiluii — Iit ,.it<at Srrtc

Drtii<" in IHM. - Iis Vrcfitit »<r ,*trfif. — tft tfud ooti «ettta

(6o>luä). — SitmftBi»l.oii*<m. - Sa* an» Tirnf Ott tfcUaatn. —
«nnonfrn, - l BJfttt Trutfcrcbta. -1 »Inn Ö4tifU<tDb<> »on tB. «raM»
in «rrliB.

T&1 .1 r rtj I » Int f*u*»tuicTlan(l erftteint |d tritt) '« l»di heften \mm
tpirik von » lull. Am Sic Ueonncnit'n »n; H4 lu aln«itit ikx\»i<
(ilAriuciire ilr\ci:.tM.i!i -aiit vctttrül. .lnitrtiontit lax Jlidjlo tecrScn

statt« auf ,i eitern «tu , t»4 nut von irttntf«, redftV »«« *i*ie tatt»

IVi.ia»« »on 54n(lpvijbcii. Utbalsffniiii »on Cdmilrn ic. nnlnftuS/n Bat
aiucniflltil in tf« «BjtiinbUtt i,JiijcHiou»l?i(tl 2 fl*.». nie ^tcitr in l. ifaltt)
iafnircii. Itmt unniaiwc 0»un*.i>iln.ihiit im «tltne rine lerrtnialiat

Wulitapuit int «ni«!,KMalt u i f T.irf« SSrtiii^ttiifl fttütii mir, Munt
[taittt* «lall nl«! tutrt {ic Otr.iti«*uln*tiiic cn .luirtatt im »IrAlo »«et-
tiUlHt «rtc. «tmc «Kn-flictlnnj jut *U»it.uni< an! im ta« «teiir i».

»tlitnt« Jmtt.it« tfiincu n>it all« nat nnttt «ciudfutujuiu »»i»a *c-
MnÄunofii nSanttmcu. minftn nn« an* ttnt «icaUc Hufnakmt na* ftr

»ttdtsloliic tt# «iK-ianfl* anc (o mi t» »<t »aliu bcfllmnitc 1«l*» nUsM,
»etbfMtm — «( iUo i fut MI ItiAm in tm« «aftaje DO« liOO
liitartaicn wtitta jtccucit anacneiuiutaW »Si ctmruttt Vtdcrana ut

~

irrrttn, »t»« *ic r"

gc«<Na rem.

««bidirt unb bfrtm«a*fl«brn Ben «ttranber ©albew in Scitjifl. — Sruct unb «<r(aa Mn Jlleranbtr halben» in t'tl»iia.
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10. flctnb. dt^^Q. Jkniwflfgf&ffl tum «ftlrxnmlrr Mow in ftipjig. €JR£g> *jeft3.

ttr Tort W« Br*i» III an« »r» im« » »irffl» flwf* «r »rrtfi«»«* «efttOKH i

Sic ^reffen bet ,#tcffe".

5nt 3of)re 1872 orbnete §err SBalter, Varln»

mentsmitglieb, bfr Sigenttjümer ber lime* unb ber

2räger eine* in ber 0ejd)id)te b«r Xupograpnie be<

rettö mit einer ber wtd)tigften Steuerungen, mit ber

Einführung -ber £ampfpreffen , »erfnüpfteu SWamenä,

bie Vorarbeiten für bie Sonftruction ber nun nad)

ifmt benannten treffe an. Sä würbe ben bieten

citltuvfjiüorifc^on SRcminiScenjen gegönnten 5Raum weit

überid)reiten , wenn mir aud) nur furj all ber «er«

fudje, bie bem Gelingen »Drangingen unb all ber

Vorarbeiten gebenfen wollten, bie nötlug waren, betwr

es gelang, ein Rapier ber,viftellen , baö fo feft gerollt

wäre, um einen foldjen Shurfprocefi auetfufjalten unb

eine ÜHafdjine ju conftruireu, bie fo jd)nell arbeiten

würbe , um , abgefetjen uon ibren complicirten SReben*

Iciftungen, 12,000 bebrurfte Vogen öon 48,üüo ftufj

Sänge in einer Stunbe ju liefern. 3w 3*b,w 1868

war eublid) bie Srfiubung auf bem S&jcge eines mufter"

Ijaft confequenten unb logüdjen Sr^ertmentaU'i|}ioccffca

fo weit gebietjen, baß .fperr SBalter anorbnete, e«

mögen nad) bem SWufter b'e* Dollenbeten ßfperimental=

Objecte* nod) brei neue üNafdjiuen tjergeftellt werben,

bie Sube l8(>y fertig waren unb auf benen feitbem

bie limeä in ber Wülfte ber Qtit, bie früher für bie

Srjeugung einer fcftwädjercn Auflage nötbig war, unb

mit einem fünftel ber früher crforberlidjen Strbeitßfräfte

gebrurft wirb. Xic ftnwenbung be« fliollenoapierS

für ben £>rud ift aber eine öftcrrcidjtfdjc Srfinbung,

bereu Verbienft bem oerftorbenen Sirector ber $>of=

unb 3taat*bruderei in Strien, ^ofratl) Slloid VlueT,

gebübrt, inbem berfelbc fdjou in ben 5»"',M9f(
'

13al)ren

eine gröftcTe rtujabl <Uiafd)inen in ber SsJeiie einvidjten

lieft, bafe bieielben ielbfttbütig , oljne baß es be* Sin*

legen* beburfte, ba* Rapier oon ber Solle abwanben

unb fid) sufübrtcu.

Sie äufterfte SdjneUigfett unb Spariamfeit ber

Erzeugung — ba* finb bie $auptüoraüge ber „Söalter*

treffe". „Sie bewegt fid) "foft oon felbit", oerfid)ert

ber Sbinburgber „©eotsman" in ber erften, auf itjr

gebrudten Siummer unb ber „SWiffouri Siepublican -

fdurieb: „Sin ftinb fann fie in Vemegung fc»en,

leiten unb ftille fteljen laffiti." 3n ber 2bat genügen

bei ber wunberbaren ©infadjbeit ber Gonftniction biefer

Sßreffe brei Vurfd)en, um fie ju bebieneu unb ihr

ba4 bebrudte Rapier abzunehmen. Unb bagegeu bie

Stiftungen, für beren "Jfufjerorbentlidjfeit wir nur

einige .Siffern fpredjen laffen! $ie ^SBalter treffe

"

liefert, wie bereit« einmal bewerft, in einer Stunbc

12,000 auf beiben Seiten bebrudte Vogen grofien

gormats, bie fie felbft oon bem burdj fie binburdj«

laufenben „unenblidjcn Vapier" abjdincibct. tiefes

Rapier fd)cint in feiner ittteublidjen Sänge $wifd)en

ben Sollen unb Gnlinbem ber ÜKaicbine nur

binburd)\nfliegen, ,c<5 bewegt fid) mit ber iadjnelligfeit

eine« Sifenbal)niugc<( unan»gefe(jt fort — tanjeub

eiigliid)c guß in ber SHinute — unb bie Drud»

cülinber, um weldje b,crum ber ftereotnpirte ©o^

angebradjt ift, mad)eu 200 Umbrebungen in ber

3Minute. Veim „Seotäman" würbe au*geredjnet, baß

bie Sange be* ^apier^ ber Slnflage, bie täglid) auf

jwei ,,SBalter=Vreffen" in ,^wci Stunbcu Ijergeftellt

wirb, 3« englifdje teilen beträgt — alfo 9 engliidje

2Meüen per ctunbe unb 3)iafdnne. Qn biefer aufjer^

orbentlidjen fieiftungefraft gejelleu fid) bann nod) aubere

tedmifdie Vorzüge, bie nidjt gering anpitfilageu finb:

bie öenauigfeit ber „fRegifter" — wie fid) bie

Xöpograpljen an^brürfen — ober be5 aufeinanberpaffen«

be» Xructö auf beiben Seiten, bev geringere Vevbraud)

an Sdnoarjc, bie »erminbertc "ißapieroerwüftung.

5
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«7 24e treffen ber „Ihrffe".

Ungeachtet bet einfadjheü ber SRafdjine ober

oielmehr eben [wegen berjelben, «ft es f^wer , burd)

bie blofje Sefdjreibung bem ßejer ben 3"i<intmcnt)ong

flwijdjen biefen einfügen Wittein unb if)ren aufjer*

orbentlidjen Seiftungen flar unb onfcf>aulict> ju madj<tc

Söir muffen uns baljer fyier junäd)ft nur auf Än«

beutungen befd)ränfen, inbem wir es uns eorbehalten,

bcnutäcdft bei beginn ber Iljärigfcit unjerer neuen

treffen uuferen Üejern ein pollftänbiges unb Deutliches

Silb berfelben ju liefern. STOit ber b.erfömmltcb/n

unb feit ber erfinbung ber 5Bnd)bruderlunft jaf)r=

hunbertelang feftgcr>ottencn gorm ber ^reffen b,at„bie

„ SBalter« treffe " faft gar nid)tö mein
-

gemein. Sie

bcftefjt eigentlid) nur aus mehreren ©fernen oou

(£ölinbern, SBaljen unb Stollen, beren jebes eine ber

§auptfunctioncu beim i£rucf beforgt. Solcher ©ofteine

ftnb oier, beren erfte* bas ?lbwidcln unb Skfcudjten

bes uncnblidjen Rapier«, bas jweite ben eigentlichen

S)rnd auf beiben Seiten, bas britte bas 3«id)neiben be*

Rapiers in Sogen, unb bas oiertc bas Auslegen ber*

jelben fclbfttljätig ausführt. Unterhalb bes rüdwärtigen

'Snbe» ber SRafcbinc ift bie Stolle uncnblidjen Rapier«,

wie baffelbe faft eine beutid>e 9)icile lang au* ber
;

<|}apirrabrit geliefert wirb, aufgeftellt unb wirb won

berfelben ab in ben geudjtApparat gebogen. 3>erfclbe

beftebt aus oier, mit einanber in engftcin Sontact

ftchenben ©aljen, öon benen bic eine mit ber $älftc ihrer

Peripherie im ffioffer läuft, wäbrcub fid) bas fapier

um bie brei anberen burd) beren ^Bewegung fd)langcn=

artig umf)erwtnbet unb babei griinblid) burd)feud)te .

wirb. Ueberfjaupt geht bas Rapier faft burd) fämmt*

lidje SRolleiu unb Söaljenfuftcme ber SWafdjinc in ber

Schlangenlinie ober in ber 9lid)tung eine« umgclehrten

S. Aus ben geudjtwaläen ^eroorfotnmenb , gelangt

bas Rapier jwifdjeu i«ei Stollen, weldje bie über«

ftbüfüge geud)tigfeit nod) tieraii^prcffen unb bas

Rapier glätten, auf bie 2)rudcnlinber.

Cs finb bies »ier fenfredjt , übereinanber fteljenbe

Söaljen; auf ber Cberflädje ber beiben äujjcrcn ift

ber culinberifdj ftereotnpirte Safe angebracht, unb

jwar auf jeber ber ganje ©ab einer ©eite bcS ÜMattes,

wenn mau fiel) baffelbe unaufgefchnitten unb »ollftänbig
.

auseinandergelegt benftj bie beiben inneren (Stjltnber

üben ben Xrud auf bas Rapier gegen ben ©afc aus

unb inbem es über biefclben in ber bereits angebeuteten

S-Stid)tung läuft, wirb es burd) bic übereinftitnmenbe

Stotation aller oier (Juliiiber juerft an bem Saft bes

oberit, bann an jenem bes untern ©tcreott)pie«<I»)linbfrs

ttorübergefübrt uub fo ber boppelfeitigc Xxnd (©djöu»

unb SBiberbrud) auf baffelbe übertragen. 9iad)beut

bas Rapier bies SBaljenmerf burcfalaufen bat — ber

Act eines oerfdjwinbenben Srud)tl)eils einer Secunbe —
ift es auf beiben Seiten mit bem Üejte be« Slattes

boüftänbig bebrudt. Cberb,alb unb unterhalb ber

3)rudenlinber befinben fid) nod) jwei ©t)ftcme von je

jebn SBaljen unb (Splinbern, weld>e bie Xrudfdjroärje

ben garbwaljen jufüljren uub fie auf ben ftereottwirten

©a& mit ganj befonberer eraetbeit unb Spariamfeit

übertragen.

9Rit biefem ^rocefj ift nun eigentlid) bie Arbeit,

welche bisher Don $rudmafd)inen ielbftthättg ausgeführt

Würbe, beeubet unb bas Üikiterc war nun einer, jiemlid)

Diel $e\t unb Äräfte abforbirenben ^aubarbeit über»

laffen. $te B SEBalter ^^Sreffe
41

aber feftt t^re «rbeit

fort unb fübrt bas unenblidje Rapier, auf beffen beibe

©eiten ber lejt bes Blattei in ftetig rafd)er ^olge

übertragen wirb, bem ©djncibe» Apparat ju, ber bie

einjefnen Jöogeu t>on einanber trennt, ftud) bieier

Apparat befteb,t aus jwei, fenfredjt übereinanber rotU

renben Sßetallct)linbern , jwifdjen benen bas Rapier

t)inburd)l8uft. 3n bem einen bieier SHetalMittlinber

befinbet fid) ein Üängcnfpalt, in welchen ein, längs

bes anbern ßnlinbers angebrad)tes, fägeartig gejaljntes

SReffer nad) einer jebesmaligen Umbrel)ung eingreift.

Ter Umfang ber beiben (Sntinber entfpriebt genau

ber Söogcnlänge, nad) ber bas nnenblid)e Rapier ju

jerfdjneiben ift, fo bafj baffelbe, wenn es biejc (Snlinber

paffirt, bind] bas eingreifen bes SDieffers gerate in

ben 3roifd)enräumen bes ^ejtbrudes feiner ©reite

nad) burd)lod)t wirb unb nur nod) lofe, ungefäfjr fo

wie es bei ©riefmarfen ber gall ift, juiammentjängt,

mittelft eines letfen Stüdes ober 3u
fl
e* flI)tr »ollftänbig

getrennt werben fann.

.3um SW(dt biefer Pollftänbigen Trennung gelangt

nun bas Rapier jwifd)eu jwei enblofe £ettbänber, bie

um Stollen laufen unb bas Rapier wie auf einer

fdjiefen Sbene, etwa unter 45 ®rab, nad) aufwärts

führen, bie aber mit etwas größerer (Mefd)Wtnbigfeit

laufen, als bie Dotation aller bisherigen ©al^cn unb

Gnlinbcr beträgt. Sobalb nun ein Sogen feiner

ganzen Üänge nad) jwijd)cu btefen fieitbänbern liegt,

wirb er an feinem obern enbe jwifchen jwei eng

ancinanber rotirenben Wollen gefaßt unb »ermöge beren

rafdjerer Dotation von bem übrigen Rapier, bas fid)

nod) mit ber geringeren 9totations?®efd)Winbigfeit ber

früheren Salden bewegt,' genau an ber burdjlcditen

©teile losgeriffen unb aüein für fid) weiterbeförbert.

2)iefc« fiostrennen ber einjetnen Sogen erfolgt aber
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freiließ raffet al« ©orte e* auäbrtden, ja, al« «ugen

e« beobachten fönnen. ©ie einjelnen Sogen flehen

noch eine Strede weit jwifchen ben iieitbänbern auf

ber Riefen Sbene nach aufwärts, um bann fenfrecht

herabjuftürjen unb oon einem gächerapparat abwecbfelnb

nad) recht« unb linf« auf ©iiebe ausgelegt unb auf.

gefchichtet ju werben.

©a* fccrabftürjen berfelben ift einem hoppelten,

mächtig angefebwoflenen ©afferfall oon ^iapierbogen

ju Dergleichen, bcffen Staffen fid) unten ;al«balb ebnen,

glätten unb tnl>ig ausbreiten. $ier bebarf ei nunmehr,

nad)bem bie SNafdjine bisset ganj felbftftönbig unb

felbfttbätig gearbeitet bat, nur brei ftnaben, welche

bie fid) auffd)id)tenben ^Japicrftöße nad)einanber ab«

räumen unb ben galjmafchinen überliefern, welche bie

einzelnen Sogen fallen unb jufammenlegen. Sud)

biefe SDiafchinen fi"& für bie Cfftcin ber „treffe" neu

angeschafft unb e« wirb burd) biefelben eine früher

jeitraubenbe unb mühevolle Strbeit fpieleub erlebigt.

Unfere fiefer werben nad) biefer Schilberung fid)

bereit«, ohne baß e« weiterer ©orte bebarf, eine Sor»

fUllung oon ber uugemeinen görberung mad)en tonnen,

bie baburch in ber technifchen §erfteflung ber „treffe"

ju (fünften fowobl ber 8lcbaction«arbeit , wie bei

täglichen Qhrfcheinen« unb ber rechtzeitigen Serfenbung

unb Verbreitung be« Statte« plafcgreifen wirb, «ber

außerbem werben bie neuen „ ©alter »SOfafebenen
u

ber

.treffe" aud) ©elegenbeit geben, fid) in ber heroor«

ragenbften ©eife an ber ©eltau«ftellung ju be«

tbeiligen. ©« ift it)r nämlid) oon ber ÖeneraMürection

ber ©cltau«ftellung ber ©rud be« officieUen ftatalog«

berfelben übertragen würben — eine topograpbjfcbe

Ärbeit Don fo coloffalem Umfang, bog bereu Sewäl»

tigung gegenwärtig auf bem ganjen kontinente nur

ber „treffe" mit it)ren neuen SRafchinen möglich ift.

©er ftatalog wirb bunbert Sogen ftnrt fein unb feine

Äuflage ift junächft auf eine halbe 2Rillion (Ejemplare

präliminirt. #ierju ift bemnad) ein Sapierquantum

von fünfzig ÜJMionen Sogen ober biinberttaufenb Sie*

erforberlid). Um fid) oon biefer Sapiermaffe einen

anfd)aulid)en Segriff mad)en ju fönnen, fei conftatirt,

baß bie aneinanbergereit)ten SRebianbogcn eine Sänge

oon 3993 beutfdjen ÜWeüen f)aben unb oon ©ien über

fRußlanb, Slfien unb ben Stillen Ccean bis nad)

SKejico reichen mürben. Uebeteinanber gefd)id)tet

hätten biefe Sogen eine $öbe, welche achtunbbreißigmal

fo t)od) wäre al« jene be« Steplwnathurm«. Um
biefe SKaffe Rapier« ju bebruden, müßte eine gewöhn»

lid)e Schnellpreffe bei unauSgefefcter, täglid) oietunb«

jwanjigftünbiger It)ätigfeit • elf 3ahre unb fteben

SRonate fortarbetten , währenb unfere jwei „ ©alter«

treffen" biefelbe Arbeit neben bem täglid) jweimaligen

©rude unfere« Statte« mit Öeichtigfeit in oier ©od)en

liefern unb alfo in biefer 3«»* ebenfooiel wie 192

Schnellpreffen leiften werben, ©er amt(id)e Katalog

ber ©teuer ©eltauöftellung wirb bat)er jugleicb ba*

Slu«ftellung«>Cbject ber „treffe" V»n wnb al« folche«

bie ftärffte, bisher unerreichte Setzung ber ttypograpbi'

feben lechuit unb beren größte SerooQfommnung unb

SoOenbung repräfcutiren.

$ie „©tetoria" 2>rn<f» nnh ^nljmafdjine.

©ie„North British Daily Mail" oom 22. 3uli 1872

fagt über biefe neue SRafcbine: ©ie Serbefferungen

iiiii]iajiiia) enr oetm löucnoruct oenupten üampypreijen

baben in ber furjen Stü be« Scfteben« biefer neuen

Änwenbung ber ©ampffraft grbeblicbe« gelciftet, unb

in ber ©bat bie erftaunltcbften «Srfolge mit r«o) geführt.

S« liegt un« fern, unfere ßefer mit oielen einleiten«

ben ©orten ju ermüben ober etwa bie &efd)id)te ber

©ampfpreffen biet nieberjitftbreiben , trotybem aber

fünnen wir nicht umhin, einige ©orte über bie neuefte

Sonftruction berjenigen SKafchinen ju fagen, beTen

fReihe burd) bie „Sictoria" ©rud* unb gatamafchine

ber 9»r«. ©uncan unb ©ilfon in fionbon auf ba«

@lönjenbfte abgefcbloffen wirb.

(S« ift eine fürje 3cit wrfloffen, al« bie Gon«

ftruetion ber ^oe«5Wafd)ine bie Suchbruderwelt in

freubige« Srftaunen »erfefete; fie beftebt au« einem

großen ©rudcqliubcr, weld)cr oon einer größeren ober

geringeren Huxahl fletnerer Cnlinber umgeben ift; bei

biefer SWafdjine werben bie ^apierbogen mit ben $änben

eingelegt. Äuf biefe ©eife wirb bei jeber Umbrebung

ein Sogen auf einer Seite bebrudt. ©ie 3<>bl ber

«bjüge in einer Stunbe hängt natürlich oon ber tot*

wanbtbeü ber (Einleger unb ^»erauinehmer ab unb

man fonnte fagen, baß ein ©rud oon 7000 Slatt

pro Stunbe fd)on fehr gefchäftige ^änbe in ttnfprud)

nahm; burd) fpätere complicirtere Einrichtungen an

ber betreffenben SRafcbine war man im ©tanbe 10,000

Mbbrüde in einer ©tunbe ju liefern. HDe biefe Äb«

jüge waren aber nur auf einer Seite be« Sogen«

gebrudt unb e« War felbfroerftänblid), baß eine weitere

Stunbe ju$itfe genommen werben mußte, um ben ©rud
ju beenben, fo baß auf eine Stunbe nicht 10,000 fonbern

nur 5000 Cjemplare gerechnet werben tonnten, ©ne
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fernere berbefferung unb berminberung ber SlrbciW»

froft beim Drucf tourbe baburd) gefdjaffen, baf» man

nidjt mehr einzelne bogen einlegte, fonbern foa,enannte*

„bapi" orjnc (Snbe\ auf eine Söaljc gerollt, mit bor

SRajcbinc in berbinbung brachte unb bas cnblojc Rapier

nad)t)er in bic gcroüufd)tcn bogen jcrfdniitt. öS lag in

ber Statur ber Sadjc, bajj man nun barauf bebaebt

war, ba$ .gcridjneiben bicic* Rapiere« burdj eine eigen«

baju angebrachte borridjtung von ber SDJafdjiuc fclbft

beforgen ju (offen. Much bier^n gelangte man uub

SRowlanb §ill erhielt balb «in patent auf eine

barauf bcjügfidje Crfinbung. £cr erfte, welcher bic

3bcc praftiid) uerwertbetc unb beffen borridjtung Sin-

flang fanb unb gute ffiefuttate lieferte, mar ber

?lntcrifaner Sßilfinfon, weldjer viel ^eit uub Weib

auf bie SJfrtiotlfommuung ber budibrudpicffeu Her»

wenbete.

i£er 'Mmeritüucr Söul lud mar eigentlich aber

berjenige, rueldjer jenes Problem erft vollftänbig loftc.

©eine ÜKafcbinc ift bnrdjgängig in ben bereinigten

Staaten eingeführt. 3n örojvbrittauieii eriftirt unfereö

SBiffen* nur eine einige bullotf*2)<ajd)ine unb jwar

is oer $ailt) Telegraph $ruderci, roofclbft fie meift

beim Druden von bücbern $ur Slnwenbung* gelangt,

tuäbrenb für bic meiften anberen Sachen ber .*poc=

2Jiajd)iiif ber borkig gegeben wirb. £ie S3alter =

treffe, ju welcher in ber limcä'lniderci bcrWrunb

gelegt unb bic aud) bort ocruolllommuet würbe, war

bie junadift bad Sidjt ber ÜEJclt erbtidenbe borridjtung,

welche nicht in bogen jerfdjnitteneö Rapier »erarbeitete.

%\e Siine* würbe in ben legten fahren mit |>ilfc ber

SBalterprcffe b^ergcftellt, ebenfo ein Gbinburger Journal,

wäbrenb anbere Sjcmplarc bcrfelbcu fid) in btrminghaui

unb ben bereinigten Staaten »orfinben. 9J2it einer

foldjen ^refje ift man im Staube 10— 12000 ?lb«

brüde in einer Stunbe jn liefern. 3)ic Iimeß wirb,

ebenfo wie bic anbern ^icitfc^riften fionbous ungefaßt

bem bubüfum übergeben. ?lnfjer fionbon tjerrft^t

jebodj überaü bic Sitte, bie Journale nidjt anberä

al* gefaxt abzuliefern unb ju biefem Qwede wer«

fdjafficn fidi bie meiften Cfficinen Jaljmafdjinen. 35er

Srfolg, roeldjer mit biefen SWafdnnen erreicht würbe,

fjing baoon ab, in weldjer Söeife bie bogen ton ben

bamit bcfdjäftigtcn" angelegt würben. SEBie erwähnt

liefert bic SBalterpreffe nur ungefaßte Slbbrüde, unb

e» würben mehrere galjmaftfjtnen erforberlid) fein, um
bie Auflage oon 10,000 pro Stunbe ju bewältigen.

$)ie Don jDuncan unb SBilfon conftruirte

ÜNafdjine mad)t es möglidj, baß bie baraua herwr*

geljcnben ©rudfadjen uoUfommcn gut gefallt erjdjeinen.

(&« ift ollerbiitgs nid)t ^u leugnen, bafj ber an ber

SWafd)ine angebrachte goljapparat bie Qa\)l ber Slb«

brude um ein nidjt Uubebeutenbee berabfefct; ohne

jenen würbe bie SMafcfjine etwa eine Auflage oon

llooo— 12000 Sjrcmplarc pro Stunbe fertigen, mit

jenem in berbinbung gebradjt, ift cd jeboeb, nur mög=

lieb, houo—«looo ?lbjüge berjuftellen. Diefc OTinbcr=

beit in ber brobnetion würbe früber etwaä febr

wcfentlicbea gemefen fein, alt man nod) oon ben geiee.ten

Settern bntdte, heutzutage jebod), wo man fid) burd)

baä Sttrcotupiren mit Ücidjtigfcit eine beliebige 3ln--

jabl oon brudbaren Äbgüficn beä Safec* oerirbaffen

fann, ift biefer Uuiftanb weniger in* fflewi(b,t fallenb.

Stellen wir nun einen bcrgleid) an jwtfdjen ben

Seiftungeu ber SBalterpreffe unb beuen ber btetoria-

$rutf-- unb gal.iutafdjinc, fo (ommen mir %u folgen^

bem ©nbrcfultate : 3wei Salterpreffeu finb im Staube,

in einer Stunbe 22000 31bjügc iu liefern. 3fbe biefer

ÜJiafdjincn erforbert für ihre Söcbiemtng brei aKann;

bic 22000 bogen aber in einer Stunbe \u fallen

mad)t bie ^in^ufügung oon 13 Arbeitern für bic galj=

mafd)inen notbwenbig. Söürbe man biefclbe äuf=

läge mit ber bictoria^reffe bruden wollen,

fo wären allerbing* bret fold)e erforberlid),

babei würben aber nur « Arbeiter ^ u befd)äf =

tigen fein.

SEßir fügen biefer befdjreibung bie Dnrd)f(^nittö>

jcidjiiiiiig einer foldjen bictoria^reffc umftebeub bei,

Ijoffcub, baf) bic Sbbilbung ben UXedianismuö ber neuen

»tafdnne genügenb oerbcutlidjen wirb.

3)te 'spapierrajolle ift am <£nbe ber SRafdjiue nn=

gebracht, bo« Rapier felbft wirb über jwei anbere

Heinere Sollen a unb aa jur ÜKafdutte geleitet

unb gelangt *wifd)en bie Inpcn unb 35rudci)liubcr

9lr. 1 , mittelft welcher bie eine Seite bebrudt

wirb, bon biefen geht C4 ^ur Seite ab unb auf

bie gleidjen (£i)liuber 9ir. 2, welcfje bic 5Rüdfcite be;

bruden. .'picrauf wirb bas bebrudte bapier tiefer

geleitet über bic Sollen I» uub bb, bann um ben

eplinbcr A herum über bie {Rolle d, jwifdjcn bie

JaljcpHnber C unb J) bi« ju bem b""^e X. beoor

bad Snbc be* SlbbrudcS Ijier anlaugt, wirb e» burd)

ein an ber bfripb/rie bc* Stabe« H quer angebrachte*

SHcffer wie mit einer fleiuen Säge burd)fd)nitten ; ba«

SDieffer pafjt genau in eine am Cnlinber A befinbliche

Sitnne. SBenn ba« auf bieje bJeifc getrennte Snbe

bes b°P»frblotte» ben bunt X erreicht, ift ber mittlere

Ihed bcffelben genau jmifd)cn ben gatjcplinber C
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unb D angefommen unb wirb in biefem 3Roment oon

einem ftumpfen SRcffer, in C angebracht, nach Vunft

f eingefdjlagen, baburd), baß fid) in D wieberum ein

correfponbirenbcr galj befinbet, in welchen e« butd)

eine angebrachte SRecfjanil tjineingebrücft wirb, $ier«

auf bewegt e« fid) um ben Gülinbcr herum bis jum

fünfte g unb wirb fobann ba« ^aljen burd) Jüljrcn ber

einen $älftc um bie IRoüt b,erum ooDfommen bemerk

fteßißt. 3n bem Vunfte g wirb ber hoppelte Sogen

abermals oon einem an ber Veriphcrie be« Stolinber«

angebrachten ftumpfen SReffeT ergriffen unb in ber

entfpred)cnben Vertiefung be« Stolinber« E in gleicher

SBeife wie oorher beim Umbrcrjen abcrmal« gebrochen

unb ba« jweite $a(jen auf biefe Seife ooßenbet. $a£
boppelt gefaljte Statt gelangt nun an bie Stoße k

unb über 1, m unb n ju ber platte o, wo ei ben

legten tJalj (red)twiuflig ju ben anberu beiben), burd)

bie Vorridjtung G erhält, worauf ei jmifdjen jwei

SBaljen p gelangt unb nad) unten ju au» ber 2Rafd)ine

beförbert wirb. 3>ic Vorrichtung, :»ermittelft welker

ber 2)rudbogen abwärt« geleitet wirb, beftetyt in einem

Wammen, welket wie ein Senbet auf> unb abwärt«

fteigt; iwifdjen tbm befinben fid) Sänber augebracht,

burd) welche ber Sogen gehalten wirb, ftie Sanb»

leitung ift fo befcbaffen, baß fie e« ermöglicht, bie

hcrauSfommenben Sogen mit großer GJenauigfeit auf«

einanber ju häufen.

{£« ift leicht einjufeljen, baß bie genaue fdprift*

liehe Sefchreibung eine* fo complicirten Apparate«,

wenn fie jugleid) leicht oerftänblidj fein foll, große

Schwierigfeiten öerurfad)t. SBir beabfichtigten lebiglich,
1

bie Abbilbung nad) Äräften ju erläutern, tonnen aber
[

nid)t erwarten, baß ber Sefer im Staube fein wirb, ficr)

ein eodfornmen Ware« Silb oon ber gmridjtuug eine«

Apparate« ju machen, ju beffen Gonftruction oiel Au«<

bauer unb ein großer Sdrarffimt erforberlid) waren.

lieber tote fllbtrtortopie.

fßttt Ißtof. lowler.

8cr(rtT«gcR <a btx DniKSrtfimunliing tx* »Ji«o3t;:tf)t|i>tti 5to:io«oJc»ii»ciitl

Im Brtrini|toi Statin. — Rai tan PbilwUlphl« Ptoti>grapb«r. bnc4
»•» »4ou«ia*(6c «nti», l*Ti, 6tUt iw.

5ür bie ©efammtheit be« publicum« ift bie

Albertotnpte bis heute noch ein unbefannte« Verfahren;

e« ift inbeffeu ein in feinen SRefultaten fichere« Ver«

fahren, ift erprobt unb ift ber neuefte große gortfdjritt

ber Sh°t°9"Ph>-

Sine Albertornpie ift ein in ber litfjographifdjen

treffe h«rgeftellter Abbrud in tmiderfdjwärje , ber

in jeber Sejiefjung einem oon bemfelben SRegatio

copirten Silbcrabbrud gleich ift» öor bemfelben aber

ben Vorjug befifct, baß er nicht gewafdjen, oergolbet,

fijirt unb aufgeflebt ju werben braucht, baß ber Ab*

brud wie er au« ber Vrcffe tommt fertig ift, unb bafj

ber SRanb be« Silbe« mit $rudf(f)rift »erfefjen werben

tann. 3d) füge htnju, baß man bie Silber auf jebem

Rapier, unb mit allen tterfdjiebcnen färben bruden

fann ; Abbrüde auf ©inxißpapier laffen fid) bat)er genau

imitiren; Stid)e, £ithograpt)ien unb Karten laffen fiefj

fo ejaet copiren, baß man fie Dorn Original nicht

uuterfcheiben fann. (Snblid) fönuen bie Silbtöne mittelft

ber garbtualien in fcf)önfter SBeife fehatttrt werben.

Son einem Wegatio laffen fid) unbegrenjte SWengen

oon 9Katrijen erzeugen; wo e« fid) alfo um rofe^c

ißrobuetion großer SRengen oon Slbbrüden houbelt,

wirb man jwanjig ober mehr 9Watrijen machen unb

auf eben fooiel ^reffen bruden; jebe treffe probucirt

jweihunbert äbbrüde pro lag.

5Diefe hirje Sefchreibung läßt un« bie Sortheile,

Schönheiten unb ben commercieUen ffierth be« Ser«

fahren« erfennen.

2>a« Verfahren ift am 30. 9cot»ember 1869 unb

am 11. Slpril 1871 für ben (Srfinber, ^»ofphotograph

3 o f. Albert in SRündjen, in ben Vereinigten Staaten

patentirt worben. $ic Satentred)te liegen in ber

#anb be« |»rn. CS. Sierftabt in 9ccw=f)orf. 3)em-

felben Oerbanfe id) bie (Srlaubniß, wa« mir über biefe«

intereffante Verfahren befannt geworben, jum 9luften

unferer Vhctographen-mitjutheilen.

5Der ganje Vroceß theilt fid) in fieben Abtheilungen,

nämlich/. 1) bie ^erfteüung be« 9legatiD«; 2) bie Ab«

löfung be« Sollobiumbilbe« oon ber ®la«platte; 3) bie

Unterlage ber SWatrije; 4) bie empftnblidj« Sch«^1
;

5) ba« Emden ber SJcatrije; 6) bie Sefeftigung auf

ber SMarmorplatte, unb 7) ba« (Sinmaljen unb S)ruden

be« Silbe«.

1. ®te $erftellung be« Seegatio«.

3ebe« 9cegatio, möge c« retoud)irt fein ober nid)t,

läßt fich ju biefem Verfahren oerwenben. 2)ie Äe«

fultate cntfpredjen natürlich immer ber Sefchaffenb/it

unb @üte be« 9legatio«. SBenn ba« SRegatio gefirnißt

ift, muß oor bem öebrouch ber firniß entfernt werben.

Obgleich inbeffen jebe« 9cegatio oerwenbbar ift, fo höbe

id) bod) bemerlt, baß oottfommene Abbrüde nur mit

einer gewiffen Sorte oon 9?egatioen ju erhalten
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3cfa will fo gut ti angefjt befchreiben, wie man biefe

IRegatio« macht.

Tic befte Sorte fflla« wirb einige Stunben in

eine SDiiidjung oon gleiten Theilen Salpetersäure unb

SSaffer gefegt, bann herausgenommen, geroajehen, mit

geflammtem Irtpcl abgerieben, nochmals gemafehen

unb getrodnet. Tann wirb e« mit Spedfieinpuloer ab-

gerieben unb mit einem reinen Stfid Scibe ober £irfch*

leber potirt. Steine Unterlage von öiweifj ober itautfdnid

fommt jur Slnwenbung. Ta« GpUobimn mufi mel)r

«ett)er als UUfohol enthalten, unb eine feftc leberartige

Sdncbt geben. SKan collobionirt, filbert, beliebtet unb

entmidelt in gewöhnlicher SBcife, fur^t aber üiel detail,

burdjfidjtigc Schatten unb ein gauj fehlcicrlofc« SBilb,

b. h. ein bünne«, oollfommene« SRegatiö hcrjuftcllcn.

Ta« 9cegatiö wirb nicht gefirnißt.

2. Mblöfnng ber iRegatiofdjicht »ont Olafe.

£>ier haben wir jwei gälte: erften«, bas SRegatio

ift bereits gefirnißt, unb jweiten* es ift nidjt gefirniftt.

3m erften friU bat man ben girnifi wieber ju

entfernen. lies gefdueht, inbem man bie platte in

eine ttuflöfung »on

«Ifohol ... 20 Iheile,

SSaffer ... 20 „

Slefcfali ... I Ihcil

eintaucht. Sobalb aller ^irnife fi<& flelöst hat, mafdjt

man bie Sd)id)t oorfidjtig mit SSaffer, bem etwa«

Sllfohol jugefetjt würbe, übergießt fte bann mit bünnem

©ummimaffer unb läßt fie troefnen.

Ätid) bie nidjt gefirnißten Negativs muffen mit

ßJummilöfung überwogen unb getrodnet werben.

Tie abjitjicb,enbc Sdjidjt wirb nun mit ttollobium

überwogen
:'

U ebertrag ung«»£ollobium.
Sllfohol ... 168 Iheile.

«ether ... 88

SHicinusöl . . 4 „

Gollobiuiiiwode 5 „

Tiefe« (Sollobtum wirb in befannter 9Bcije lang»

fam auf bie platte gegoffen unb trodnen gelaffcn.

SScnn bie Sdjidjt troden ift, madjt mau mit einem
j

fcharfeu 3Rcffer runb um einen Schnitt burdj bie :

Söilbfchidjt unb legt bie platte in'« SSaffer. §ier löst !

fieh bas Sötlb unb fanit leicht abgezogen werben. 9Ran '

trodnet c« jwifdje tt gließpapier unb bewahrt ei jmifdjen

jwei weißen «Blättern Rapier in einem befonber« ljier=

für beftimmten «Buche auf.

, 3. Tie ©runbfdjicht ber SRatri jcnplatte.

«18 befte« Material für bie SKarrtjenplatte wirb

j

eine Spiegelplatte oon ' i Qoü Tide, gut gcjdjltffen

unb polirt »erwenbet. Tiefe platte wirb gut gereinigt,

auf einem iRiocauftäuber in fjorijontale Sage gebradjt

unb mit einer SXuflöfung jüon boppelt < d)romfaurem

Slmmon in Siwciß begoffen. Tiefe Sdjidjt muß ganj

I gleichmäßig unb fauber fein; fiuftblafen unb Staub
' entfernt man oorfidjtig. Tiefe Operation finbet in

einem gelb beleuchteten Tuufel,ymmcr ftatt. '[Radjbem

mau bie glüffigfeit bat ablaufen laffen, legt man bie

platte auf einen iRioeauftäuber , ber in einem bi«

80° SR. erwärmten Saften ftct>t. Ter Jtaften wirb ge*

fchloffen, bamit fein Staub einbringen lann; in bem

Saften ftedt ein Iljcrmomcter, bamit mau bie Temperatur

controliren fann. JßJcnn bie platte troden geworben,

legt mau fie mit ber Sdjicbtfeite auf ein Stürf fdjwarjcn

Sammet unb fe&t fie fo bem Sicht au«. Ta« Sicht

wirft burdj bie Spiegelplatte auf bie SRftdfeitc ber

empfinblidjen Schicht unb ocrwonbelt fie bort in einen

leberartigen, unlöslichen guftanb. Tic Schidjt haftet

baburch feft am ®laje, mäbrenb bie burd) ben fdjwarjen

Sammet bcfdjütyte Cberflädjc ber Sdjicht löslich bleibt.

2Jian wafdjt nun bie platte eine Stunbc in taltcm

SSaffer, um alle« löslidjc dhromfalj ju entfernen unb

trodnet fie auf« 9teue in bem fchon erwähnten Iroden»

lafteu (wieber im Tunfein).

4. Tie cmpftnbltche Sd)id)t.

Tic feinfte (Hclatinc ift jur .^erftcünng ber em=

pfinblichen Sdiid)t erforberlich, ebenfo bie reinfte Sorte

^aufcnblafe. SBeibe Subftanjen werben juerft in reinem

SSaffer geweicht unb barauf burd) (Srwärmen auf»

gelöst.

Tie Sicrhältuifie fmb nach Qualität ber Öalatine

unb jonftigen Umftäuben ju mobificiren. SKan nehme:

(Platine ... 2 Iheile,

$attfcnb(afe . . l If)ei(,

3Saffer ... 36 Itjeile.

SBcun bie iiöfung bei einer lemperatur oon 80° SR.

wie Sorup fließt , ift fie oon ber rechten Gonfiftenj.

Sic wirb mit boppelt *d)romjattrem SJmmon gejättigt,

eine halbe Stnnbe auf einer SSärine oon 80° 5R. er<=

halten unb bei berfelbcn lemperatur burd) reinen

Jtanell filtrirt.

Tie fchon mit ber ©runbfehicht oerfehene platte

wirb, Sdjicht nad) oben, auf ben SRioeauftänbcr gelegt;

bie chromhaltige ÜJclatincfcbicht wirb in genügenber

SÄenge barauf gegoffen unb mit einem Stüd reinen
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Rapiere* borauf gleidmiä&ig oertbeilt. WHe ungelösten

«ßartiteldjen unb Üuftblafen werben Borstig entfernt.

Tie platte wirb fobann etwa* geneigt, um bie über*

flüffige Öelatine ablaufen ju laffen ; bie unteren SHänber

ber platte werben mit einem lud) abgeroifd)t. ÜWan

legt bie platte fobann wieber auf ben Stäuber im

Irodeufaften unb trodnet bie Sticht bei einer Temperatur

oon 80° S.

Sobalb bie Sd)icl|t troefen ober falt geworben,

tann man fie unter bem «Regatio belichten.

5. Ter Trud beft (Slid)e'S.

Tie oon ber ©laäplatte abgezogene (Sollobium-

fd)id)t mit bem Megatio wirb, mit ber üöilbjeite nad)

oben, auf bie empfinblidje platte gelegt, hierauf fommt

eine Spiegelglaöfdjeibe ju liegen, weldje bie 3d)id)t

feft embrüdt. Sbeibe platten werben burd) klammern

ober gebern auf einanber geprefjl. Tie Öla«(platte

mit ber empfinblidjen Schicht liegt auf einem in ber

aKitte aufouflappenben Sörett, welche« ben unteren

Tbeil ber Sd)id)t oor ßidjtcinflufj bewahrt unb bod)

ba« 9}ad>fchen wiibrenb bes Gopirens geftattet, gcrabe

wie bei einem gewöhnlichen Gopirraljmen. äJtan febreitet

nun jur Belichtung. Öon $eit ju Qtit bringt man
bie platten in einen buntein iRaum, unb lüftet eine

§ülfte bee Älappettbedels, um nachjufeben. wie weit

ber Trud Borgefd)ritten ifl. SBenn ber Mbbrud alle

Tetails be* Stegatio* befifct, ift bie Operation ooUenbct.

Wnbernfall*.mujj man weiter copiren.

Tie platte wirb nun eine halbe Stunbe laug in

Söaffer gelegt, um bas löslich gebliebene Cb^romfalA

barau* ju entfernen
; fie wirb fobann herausgenommen

unb getrodnet.

6. Tie öefeftiguug ber SWatrije auf ber

SWarmortafel.

Tie ÜWarmortnfcl liegt auf bem Sagen ber

litfwgraplnfdjen ^reffc. Sbje Oberfläche muft ftet*

fauber gehalten werben. Tie aicatrije wirb mittelft

©upa barauf feftgefittet.

Bereitung ber ©npsinafie.

SWau rülirt fein gemahlenen Stlabaftergnp« mit

SSaficr $u einem gleichmäßigen Brei an, gießt biefen

mitten auf bie SDfarmcrplattc unb breitet ihn gleia>

mäßig au* ; bie aWatrijcnplattc ftcllt man fenfredjt auf

eine ber Seiten biefer (Mnp«id)id)t unb läfjt fie lang»

fam fallen, bamit bic üuftblaien fortgetrieben werben,

©enn bie %Halie liegt, bvüdt man fie feft in ben

©np* hinein. SRirtelft eine« Spatel« entfernt man

ben (3op* runbum bi* auf einen fdjrägen SRanb, wie

ber Manb einer eingefefcten genfterfcheibe. Sobalb

ber ©np* tyxxl geworben, tann man jum Trucfen

fdjreiten.

7. Ta« Sin wallen unb Truefett.

2Wan braucht jwei ÜRarmorptarten jum Auftragen

ber Trudfarbe. ©ewöhnlid) wirb auf bie erfte platte

feftere fd)warje garbe, auf bie jweite bünnere garbe

oon rötb(id)em Ton aufgetragen.

"?lud) bie garbwal^eu ftnb oerfdjieben. Tie juerft

angeweubete üeberwalje ift rauher, als bie jweite;

man überlebt fie burd) £>in» unb $erwa($eu auf ben

garbplatten mit einer möglidjft bünnen unb gleidj*

mäßigen garbjdurf)t.

Tie äRatrijeuplatte wirb nad) jebein Äbjng in

folgenber Seife behanbelt: Tie Sdjicht wirb junädrft

mit einem reinen naffen Schwamm nad) redn* uub

linfd unb nad) oben uub unten gleichmäßig befeuchtet.

Tie überflüffige geudjtigfeit wirb erft mit mcidjem

Shilling, bann mittelft einer reinen weichen ßeber*

walje entfernt.

9cun fdnoärnen wir bie Schicht mit ber erften garb=

walje ein. Tie belichteten, unliwlid) geworbenen Theile

ber 3d)id)t nehmen bie garbe an, mäbrcnb bie lö*lid>

gebliebenen fie abflogen, weil fie oorljer benefet würben.

SiJenn bog Bilb in ben fräftigen SHtn gHt r ' l,;

gemaljt ift, nimmt man bic jweitc garbwalje, um bie

feinen Tetailct mit garbc j(u seriellen. Sobann legt

man e
; ueu ^pierau*fd)nitt auf baö eingefdjwärjtf

syilb, ber ben 9ianb bti Trudpapiercv rei Hinhalten

beftimmt ifl, legt hierauf ba* Tritdpapier, Uijjt ba«

^rcffcnlebcr herunter uub jicf)t bie platte burd) bie

treffe.

Ter erfte Jlbbrud läßt erfehen, ob man bie platte

ridjtig eiugefchwärjt hat, unb ob bie SWatrifce brauch-

bar ift ober nidjt.

2öill man um t>ai SBilb einen Tonraub hatten,

fo bebedt man oor beut flu^wafchen ber öelatinejchicht

baö S3ilb mit einem genau gleid) groj)eu Stitd fchwarjen

Rapier unb legt auf bie ^lalle einen ^a'pierranb,

beffen au^fchnitt um io Biel größer al* baä 33ilo ift,

alv man ben 5Hanb breit haben will. Tas tifauje

wirb utit einer Spiegelglasplatle bebedf unb fur^e

iJeit bf lichtet. 3e länger bae i.'id)t einwirft, um jo

buntler brudt ber 9taub. Sie mau nun mittelft eine«

bcfoubereii 9IegatiB* biejen dtanb ornamentiren , ober

mit einer onidjnft ber Jirma n. bgl. oerfehen tann,

Digitized by Co



lieber bie «Ibrttoiww. - SKe ber t'ompffrfiflffummg. 82

brattdit hier wohl nicht näher aH*cinanbcrgcfe&t p
werben.

Da* Steinigen bcr 3Wati ijenplaltc.

&*cuti bif platte bic erforberlidje Änpbl von

Sübriirfen geliefert bat, auch wenn fit bie Wacht über

nicht beitufct werben foll, muß bie garbe baoon ent>

fernt werben; mau taucht p biejem S8cbitfc einen

Sdjwamm in Terpentinöl ober 9iapl)ta, unb n>nfd}t

bie 2ct)id)t bamit ab. Tic platte wirb alvbaiin für

fpäteren (gebrauch bei Seite geic^t.

$te JÖcljaitbiniig bcr $amtffcffelfeucr»itfi.

:3ort(c»iiii«. '.

G* war bisher nur oon ber Sicherheit be*

betriebe* ber Dampfattlagen bie {Rebe unb nur ab

unb p fiel ein Streiflicht auf ben öconomifcheu 33e

trieb berfelben. G* ift aber nicht p wrfeunen, baf»

e* nidjt alleilt auf größtmöglichttc Sidjerhctt anfotnmt,

ionbern, baf) bei ittbuftricUen Unternehmungen ber

fioftenpunft ein berartiger Jactor ift, ber oor ?lllem

tu 5ra
fl
c fommt. i$ai helfen bie heften, bie größte

Sicherheit gcmäbrenbeu Einrichtungen, wenn baburd)

ber betrieb unrentabel wirbV G* erfdjeint besbalb

ganj beiottber« angebracht, narbbein bie DampftcffeU

Teuerungen nad) ber Seite ber Öetriebsficberbeit be=

trad)tet worben, biejelben attd) nad) Seite be* öcono*

mifdicn Betriebe* p erörtern.

Sehen wir twu ber gorm bc« Mcffcl* unb ber

Slrt ber SMafdiinc als ein (begebene* ober Sorban°

bette* ab, ba und bie Grürterung biefer ftrage ju weit

oon unfern Xbema abführen würbe, übcrlaffen wir

biefe einer Spccialcrörtcrung unb fcfcen wir Oorait*,

bafc biefclben gute feien.

Sil* f?muptfactor ift nun pnädift ba* Brcnn--

material p betrachten. G* ift unmöglich hier ba*

abfolut hefte Material, ba« rentabelfte, anzugeben,

je nad) ber örtlidjcn Üagc ift biefe* »cridjicbcn. SBahrcnb

an betn einen Crte bie Stcinfoble bie biüigfte 5eucruitg

ift, ift c* »icllcicbt an einem anbertt Crte bie Braun*

fohle, an einem brüten lorf; je nad) bcr Socalität

faiw fogar £o(j bisweilen rentabel fein. (Hewöhtilid)

ift fchon im Boraus bie ©ahl bc* Brcnnftoffc* eilt-

fchieben unb bariiacb bie Einlage eingeriditet worben,

tro^bem bleibt unter ben uerfchiebenen Abarten be*

Brennmaterial* eine üöabl übrig. Bei ftoUfcucrung

fragt e* fid) immer nod), foll harte* (Giche, BndK u. f. w.)

ober weiche* $olj (Danne, fitefer ic.) gefeuert werben

ober fommt Sfcifig, SSurjclftöde (fogcttaniite* Storf*

boU) pr Bcrwciibtiug. Gbcitto faun man bei Dorf

bie Üllabl prifchett ätafcii* unb ÜKoortorf, bei Stein^

fohlen ^würben barfenben unb Sititcrfobleii, Sanbfohlett

unb Slnthracit haben. Jür alle biete ftällc laffen

fiel) p>ar leine uiiiimftüfdicheu JRegcltt, wol)l aber

allgemeine Pkfidit*puttfte üitiftelleit nach benen p
»erfahren ift. üiMll man trgeub eine Brciittftoff=

gattung mit irgenb einer anberen ober mit mehreren

rftnbcrn oerglctdien, ji> empfiehlt e* fid), biefelbe circa

eine Sodjc long pr .ftcipng p Dermeubctt, herauf

prüft mau unter gatt* gleidien Berbältniffen, bei gleicher

Dauipfprobuctiou u. f. w. bie aitbere (Mattung, eoeutued

bie brittc unb fo fort. G* wirb fid), wenn bie ge*

nannten Beengungen erfüllt Hub, pr Gothen*, berau*«

ftelleu , weldje Brcunftoftgattuttg bic rationellftc ift.

Slttch empfiehlt e* fid), wenn bie Breunitoife e* er»

laubcti. btefelben p mijdjen unb mit beu SDcifebung*;

oerhältniffen p oariiren: man mifdie alfo, wo e*

rätl)tid) erfd)eint, Steinfohlen : Bad* unb Sittterfohlen,

Brauitfohlctt unb Stcinfoblctt u. f. w. 2lu* bcr Oer*

brauchten ^rennftoffmenge oerglichen mit beut baburd)

probucirten Dampfe wirb fid) balb ergeben , welche

Slrt oon üBrenumaterial fid) pr bauernben Sierwen*

bung empfiehlt. Gin bem «erfaffer befreunbeter

Dampfmajd)itteiibcfi9cr t>attc bi*h*t iBadfohlen unb

Sinterfohlen iiugemifd)! oerfeuern laffen. Stuf Statb be*

Sierfciffer* würben bieielbett gemilcht, »on jeber Sorte

bie .t>älfte unb e* ftellte fid) nad) einer Slrbeit*bauer

oon 144 Stunben bei einer 4opferbigen .g»od)brnd=

mafebinc mit Grpanfion unb Gonbeufatiou (Üöoolticbe*

Stiftern) eine Griparnift oon über 15 Dbaler (pro

3abr circa hoü Dhlr.) gegen ba* ungemifdjte ©renn*

material. Ijerau*.

Wadibem bie SBahl be* Brennmaterial* getroffen,

ba* rationellftc, burd) ^erfuche gefunben ift, fommt

eS auf bie rationellste Herweubung- beffelben an, unb

hier hängt ade* oon ber ©efchicflichfctt refp. bem

guten Söitlen be* .'peijer* ab. Gr fantt §unberte

oon Dhalern »crfdjtoenben ober erfparen, in feiner

§atib liegt e* bic heften Ginrid)titngej illuforifd) p
machen, wie er anbererfeit* oft mit tauin genügenben

Ginrirbtungrn ausgezeichnete 9)efttltate erhielt. G*
bfirfte beahalb nid)t überflüffig fein, wenn wir hier,

ehe wir näher auf bie Hrt unb Seife ber Neuerung

eingehen, erft einen SBlirt auf bie ^erfönlid)feit be*

£cijer* werfen.

Der §eijer joll ein poerläfftger, fräftiger, nüchterner

2»ettfd), ehrlichen befonnenen Gbaracter« unb aufgeweeften
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©eiftcö fein, bfr bie Tampfmafdjine grünblid) fennt. ge 5Wafd)inenbirector, inbem er ihm bae aWaterialfonto,

empfiehlt f'd) bcnfelbctt aus ber ftlaffc ber geufrarbeiter fpecietl bett Scoblenoerbraud) bei betreffenben 6tabliffe=

(Schloffcr ober Sdjmieb) ju nehmen , auch aus ber Stfaffe mentt rinfetjen lieft. Leiber muft biefer fliiäfprHd)

ber Tifdjler (Schreiner) haben wir tüdjtigc fteuerlcutc eine« Veteranen im Tamyfmafcbincnwefcn atlfeitifl

fcutien gelernt. Tic »enntuiffc bee SDcetallarbeitcr» beftütig» »erben, obgleid) nidtt oll oiel jum

tonimen ihm in feinem .fteuerberuf, wo c$ bolb hier, öconomiid)eu Jeuern gehört. 3>n 9cad)ftcbcnben

bolb ba eine fleine ^Reparatur giebt, bie iitrf)t erft follen bie ©ninbfätse ber „Tamoffeficttcueriiiigsfunft''

aufjer bem .§attje gemadjt »erben fann, trefflid) ju oorgeführt »erben , wütou« ju erjeljen ift . baß fie

ftatten. Ter .§eijer fei reinlich utib orbuungsliebenb, eigeutlid) feine grofjc Shtnft ift, fonbern nur eine an»

faltblütig unb bcjonucii; e* (ominen im TampU frrengenbc mübcoollc Sirbett, bie, »ie uiele anbere,

majd)inenbetricbe gar *u leicht ftällc Dar, »o bie manchen Schweißtropfen foftet.

lederen (Sigcnfdjaftcn auf bie s}kobe geftcllt »erben, Tic erfte Bcbingung einer rationellen JenerungS»

Crbnung unb SHciulidjfeit aber müffeti im Scffclhaujc wetbobe ift baS uollftäubigc Bcbcdtfcin bes

unb Waidjineniaate ebenfo gehalten werben wie in 9fi o ft c d mit Brennmaterial, Eigentlich ift biefe

ber Änd>e unb im Salon. — Siommt ber ^teijer Bcbingung eine felbftoerftänblidje , gleidjwot)! finbet

ieineu Pflichten »ollftänbig itad), liegt er feinem man bafj Dielfad) gegen biejelbc oerftofien wirb. Ter

Berufe mit (Jitcr ob, fo wirb er fidj attd) fidjer mit 9ioft ftel)t bei rationell eingerichteten Weiterungen

feinen Borgcfefcten im heften (SiiiDcriicbmeu befinben. einem ganj beftimmten Bcrhältntts jur Jiteffelaiilagc

;

iSn biefen liegt es nun feinen ßifer nid)t erfalten wirb nun feine gläd)c rttd>t gehörig au*gcnu(t, fo

SU loffeit; ein frcunbliche» ancrfcnnciibc* 4Bort, ein tann natürlicher Söcifc nidjt ber tjödjftr Gffect erhielt

öefdjenf jur rechten $cit wirfen hier Diel. G« ift »erben. Siufjcrbcm frrcid)t burd) bie unbebeeften Stellen

in Dielen Jabrifcn Sitte geworben ben £eijer ba* bes Softes eine groftc Spenge falte Stift, bie oon bem

burd) sunt Uluffüiben oon (Srfparitiffcn ju bewegen, geuergafe tiunÖtl)igcr SUcifc erwärmt wirb, alfo itu&los

bafj man ihm einen gewiffen Iljeil ber erfparten föänne refp. Brennmaterial abforbirt.

Summe gab, ihn alio birect am ©ewinn bethciligte. ©ine fernere Bebinguitg einer rationellen Jeuerungd*

©ir fönnen ein foldies Verfahren nur allfettig ein* metbobe verlangt, bafj bic Sd)icht besf attfge =

»fehlen, burd) ben JHeij bc* möglichen «eminne* wirb worfenen Brennmaterials eine gewiffc

mancher gebanfeulofen S^erfchwenbung ein $kl geiefct. Tide nid)t übe rfch reite, unb jwar laffen fid)

Ter SBorgeje^te wirb babei erfennen, baft er fid) hierfür feljr beftimmte Kegeln feftftetleit. 4?crfudie

babei in feiner SBeife etwad oergiebt, wenn er ein haben ergeben, baf; fid) bie Tide ber Skennftoiffd)id)t

folche* Berhältnif? M^ifdien fid) unb bem .gieijer be> nach ber größeren ober geringeren (Siitjunblidjtcit be*

grünbet, benn ber ^ei^er fann ben ihm aufgefegten betreffenben Brennmaterial« beutiftt. Sdj»cr cutjüub*

(SJewinnautheil al* eine Wirflid) für il)n au»gefc^te lidje 9)catertalien muffen in biderer Sd)id)t auf ben

Prämie betrachten. Um nun ein 9Jcaafj ju haben, iHoft gebradit werben, als leicht entsünblidie. Ticnt

weld)e« einem berartigen Berhältniß ju ©runbe ju $oli al» Brennmaterial, fo werben, je nach ber Tide

legen ift, fann im Allgemeinen als« Storni ber SDtotcriaU jwei ober brei Sd)eite übereinanber gelegt. Torf

oerbrattd) wnhrenb- ber GJarantiejeit ber 9J(aid)tne unb fdjüttet man in einer Tide oon 8 bis 12 tfoll auf.

beä Steffel« betrachtet werben; benn jebe SKajd)inettfabril, Steinfohlen follen im ÜJJittcl 5 hod) auf bem

fowie ber oon biefer angeftellte Reiser, wirb fid) bemühen Slofte liegen, im SWiitimum 4, im aRaEiinum fi $o\l

bae 3Röglid)fte ju leiften um ihre ÜRafchine als eine tüd)- h°d). Äofe baf)ingegen wirb (ba fd)»er ent^ünblicf))

tige unb im Ber^raud) wohlfeile hinsuftcllcn. — lieber ben in einer Tide oon 15 bis 3U $oü (2ofomotioen)

Sohn be* .fjeijei« fönnen wir um hier ntd)t in 6r= aitfgefd)üttct. — 3ft bie Brcnnftofffcl)id)t auf bem 9toftc

örteruugcu einlaffen, nur bewerfen wir, bafj einem eine ju ftarfc, fo wirb ber SWoft baburd) ju fc^r be-

tüd)tigen .^ei^er gegenüber Änauiern in biefem fünfte laftet, bie jur Berbrennung ttöthige üRengc Stift fann

am unred)ten Crte wate. Ter .^ei^er fei an«» nid)t juftrömen , unb bie Berbrennung mufj eine un*

reicf)enb unb feinem ichwerett , oeraittwortung^ooden oollfotumene werben. 3ebe unoollfommette Berbrennung

Beruf cntfprcdjcnb befahlt. ift aber eine Brennftoffuergeubung , ba fid) bei ooU=

„Ceconotnifch feuern ift eine wenig geübte fommener Brrbrcunung mit berfelben Breunfloffmenge

Sninft", fo fagte bem Berfaffer einft ein tüchtiger weit höhere ÜRciultatc erreichen laffen. — (Jittcä Um«
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ftanbc* mufe hier fcbliefdid) nod) Grmähnung gelegenen,

ba« ift bic (Sonftruction b<r 9?ofte, unb jwnr bad Stfer«

höltnift iwiidjen freier ( Ceffnungru jwiidjen ben 5Roft=

ftäbeui unb totoirr SKoftflädje, bfrru Serbältuif; ge*

wöqnlicb wie l : 3 ift. Oft bic freie 5Roftfläd>c im

*Herl)<Urni{j jur totalen fcljr qrofe, fo leuchtet ein, bafi

bie $*rcnnftofifd)id)t eine bidere fein barf, nl« wenn

ba« umgefebrtc 3<erf)ältniB ftattfinbet. Tic obigen

Mitgaben betr. Tide ber Sörennftoffidncht gelten aljo

mir für mittlere ^terbältuiffe. — Tic liier erörterte

Ükbingung ift eine von jenen, weldjc am meiften von

ben f>ciftcrn vernad)(äjfigt wirb, unb jwar lebiglid)

aus Söequemlidifeit. lf> ift uidjt ju verleimen, bajj

e« weit miibcloier fd)cint, ben Soft mit einem 9Nale

mit einer möglidift t)o(ien $Brcnnftofffd)id)t $u bcfd)ideii,

als in fur.vu Zeiträumen 11,011 Sicrtelftunbc ju Vier«

telftuube ober öfter) nur eine gewiffc Artige SPrcun«

inatcrial anzugeben. 3cbod> bie Sadjc ift nur fdjein«

bar, beult ein $eijcr, ber ba glaubt c« fid) burd)

Hufnxrfeu von ÜJiaffeu von SBrennftoff bequem ju

madjen, berinbet fid) in einer großen Selbfttäufd)ung.

Gr veridjivenbet Brennmaterial unb fdjafft fid) felbfl

vermehrte Arbeit. Tie Verbrennung wirb nämlid)

eine uuvollfoiumcnc unb in 5olge beffen laftt aud) bie

Xaruvkutroidclmig uad), bie Spannung finft unb um
bieje auf ihren vorigen Staub jurüdjubringen mufi-

ber $>ei^er nun um fo größere Sluftrcngungen madjen,

um ein lebhafte« rcgclrcdjtcs ftcuer Ijcrjuftcücn.

Stalifttf ber Scf^crlöffitc in ben 3a$ren

1715-1871.

Dr. S t r a « b u r g e r in Oena hat fid) ba« Vcrbtenft

erworben, eine Statiftif ber Scperlöfinc an« ben

fahren 1715— l « r l juiammenjuftellen. G« ift ja

gauj befonbers für unferc l'ejer von 3ntereffe, einen

Uebcrblid über bie Steigerung ber Vöinie in biefem

langen Zeitraum S« crfjaltcn, unb wollen wir bcsljalb

nadjftehcttb eine Steide ber bemerfenswert^eften Ver»

gleidiuttgen au« ber trefflidjeu unb verbienftovllen Arbeit

be* .fjerrn Dr. Strasburger wiebergeben. Tiefe SBe-

redjnungeu bafiren auf ben larifen, welche in 3ena

unb $>allc $u ben vorftchenb angegebenen Reiten

mafjgebenb waren.

looo n würben Ijiernad) be^atjlt

:

in 3ena <ßf.

1717—1740 mit 8' 3

in ©alle

1792— 1H02

1803

1804—1847
1848—1858
1859— 18114

18ti5— 1868

mit

I»

mit

ff.

11 Vi— 13 1
.«

14 V*

15" « — 18 «|}f.

21

24

mit 27, bie Erleichterung be« Slurräu»

mens binjugeredmet mit 31 ^f-

„ 34'« „

38 „

18<>9— 1870 „ 30 K

J871-- 9(00.1871 „ 33

v.9Hittc9(ov.l87l „ :ik „ „ 41'* „

Tos ©örfenblatt für ben bcutfdjen iüudjbanbel,

bem wir bieten ?lue\ug entnehmen, bemerft:

Sir erinnern barau, bnfj ba« preufjijdK Pfennige

fittb; alfo in ber lebten ^öiitiou 3t> pr. $f. = 80

fäd)i. Pfennige, fobafj SHittc November ber tyxtxi von

4>alle mit Üeip.jtfl gleid) war.

Ter wbd)etttiid)e TurdjfchnittöVerbicnft eine»

Sefjcr« war iomit:

in 3cna Ityx. Sgr.

1715—1740 1 15

17C4 — 177" 1 13

Gkwifjgelb — ober Xifd) unb 22' s Sgr. wödjentlid)

Öemijjgelb — l Ihlr. jii^rlid) SWepjufdjuB.

in §allc Il)lr. Sgr. >jif.

1780—178!» I 27 5

1 71*0—1802 1 24 4

1803 1 27 3

1801— 1800 2 1 7

IM10— 1 M 1 11 2 20 5

1820—1820 2 28 l

1830—1839 2 21 8

1840—1848 2 24 3

1849—1858 3 2 7

1871—9lov. 5 15 —
Tiefer So()nfcala ftellt Strasburger bie Betreibe*

preiefeala für ben nämlicfjen Zeitraum gegenüber unb

rebneirt bann ben Se^erioljn auf betreibe, ^ieruad)

ergibt fid), baft ber üoqn von 1717—1848 faft gar

feine Ükräubcrung erlitten t)at. 3nt 3abre 1848 jeigt

fid) inbefe eine intereffaute Gricf>einung. Tro^ ber

oben hervorgehobenen Verminberung ber literarifd)eii

^Jrobuction unb ber bamit verminberten Nachtrage

nad» Sehern in jenem 3at)xc fteigt ber Sefeerlofm im

3ult 1848 von 23,i&— 27,m auf 32,u SdKffel Koggen.

Sielmehr weift er aus beut Slufruf einer bamals in

aRain^ tagenben Wehülfeuverfammlung nad), baft fid)

bie *principale von 2Öien, granffurt, von ganj Schleficn,

^aÜe, fieipjig, Tresben u. j. w. nod) vor jener ÜHainjer
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©erfammlung wegen oinfr flufbefferung ber Sage ber

Arbeiter mit brn (entern uerftäubigt hatten. Tiefer

©eg habe beti Arbeitern »on jeher offen geftanben.

Sie betraten ttjn aber erft, nadjbem bie ÜRärjbemegung

bn* fdjlummernbe Selbgefübl in ihnen erwedt, nadjbem

fie ihre Arbeit anbers zu jdjäfcen cjelcntt hatten als

oorber. SRur bas conftatirt Strasburger: wo bamals

eine Sobnaufbefferuug ftattgefunben Ijabe, fei bie« nidjt

burd) ©efriegung cnutrtt worbeit, fonbern burd) Sßer-

einbaruug ber ^rincipale mit ben ©ehülfen.

©om3abre 1818 an ift ber Se&erlohn in ftetem

nnb zulffet rapibem ©tciijeu. So führt Strasburger

an, bafe bie greife ber .ftauptbebürfniffe eines Arbeiter*

in 3ena Hir bie ©eriobe von Ihhü— 1870 um 16,7

©roc. geftiegen feien, es würben fid) aber nod) weniger

als 16 ©roc. ergeben, wenn alle ©ebürfniffe bes Ar=

heiter* in 5Hcd)tiuttg gebradjt würben. Ter Scfcerlobn

fei ieboeb in 3etta »on lnoo—70 tun 13,7 ©roc.

geftiegen. 1870 ftanb taut obiger 9cari)weifung ber

Cohn in $>alle auf 30 preujiiidie Pfennige pro lOOO n

unb 1871 in £aUe wie in Seip^ig auf 3(5 preufj.

Pfennige — 3*> fäcbf. Pfennige. Am l Tee. 187

1

fanb bann in Seipzig abermals eine Aitfbeficrnug »on

16 -
i ©roc. ftatt, ber {-»alle alsbalb ju folgen hatte.

Tiefe Seifte unb formen gelten nur für bie einfad)ftc

Sctftung, bie Arbeit in glattem Safe; für gemifdtfen,

tabcllarijdjen >c. unb für ben Safe in freinben Spradjen

ift bie Steigerung procentualifrf) höher.

(£* gehört fid), biejeu Sohnftcigcrungcn bie Ar-

beitszeit gcgcnübcrzuftcllcu. Strasburger bemerft, bnfj

nadi ber £ausorbnung bes ©aiicubauies \n $>alle im

3ahre 1743 bie Arbeitszeit für ©iidibrurfer unb Scfccr

»on "> Uhr morgens bis 7 Uhr abeubö mar. 3" ben

brcifiigcr fahren biefes 3obrl)iiubcrts mar bie Arbeits-

zeit* (wenigftcus in größeren Stäbten) eine jmölf=

ftünbige; je&t fei fie eine jeljtittmlbflünbigc.

^üftwefen.

©erficgelnng ber ©riefe mit ©erth
angäbe. äRit (Genehmigung bes dürften iHeicbsfanzlcr*

mirt> für beu ©erfchr innerhalb bes iHcidtspoftgcbict*

in ©czug auf ben ©crfcblufj ber ©riefe mit

© e r t h a n g a b e bie Acubcrung getroffen, baft fortan

ftatt ber bisherigen fünfmaligen ©crfiegeluug aud) eine

©erficgclung mit zwei i bez. mit brei ober »ier ) Siegeln

für auereidjcnb eraditet werben joll , wenn nadj Her

Ciiiridjt ung be*»erwenbeten(5ou»erte burd)

bie zweimalige (bez. brei- ober »iermaligei ©erfiegeluttg

ber Inhalt bes ©riefe* »ollftrtnbig gefidjert ift.

9tad) näherer Anorbunug bes (General ©oftamte an«

gefertigte 2Muftercou»ertS, welche ju einer zwei-

maligen ©erfiegeluttg fid) eignen, finb bei fämmtlidKn

9tcid)S^oftanftalten ausgelegt unb werben bem ©ubli^

tum auf ©erlangen zur Anficht »orgezeigt. Tic be>

treffenben ©euftercouverte gelten in ©ezug auf ftora

utib Sdmitt als 2Haaftftab; in ©ejug auf bie (Mröfje

nur ntfofern, als wefentlid) größere C£ou»erts zu einer

Zweimaligen ©crfiegcluug nid)t mehr geeignet finb, inbent

ber innere Sdmcftrcifen bann für ben 3 roftf ber

Sidierung nid»t meljr ausreid)t. 2)ic ?lrt unb Stärfe bes

Rapiers ober fouftigen Stoffes z« beu üouuerts bleibt

nad) wie oor bem freien ISrmeifen ber Öorrejponbenten

überlaffen. 9iad) Crten atiBerhalb ^es SHeifhs "^oftge=

biets geridjtete ©riefe mit 3öertl)angabe müfjen bis auf

©eitere* nod) in ber bi*lier t-orgefdiriebenen

Steife t>erid)lo)jen werben.

Jubiläum.

?fm Februar b. 3. feierte ein alter liebons

Würbiger ©eteran unterer itunft, .^err 3ofef ©immer
in Ü i « ^ (ein aojöbrige* ©erufsjtibilaum. (Ss waren

au biefem Tage 50 3ahrc »ergangen, feit ber Jubilar

feine Laufbahn als ©ud)brurfer in ber Cunnbt'idien

Trurferei begann, ©enn jeber Jyad)genoffe mit fo

Zufriebeitem (Gefühl unb mit fo viel Wenngthuung

auf feine Üauibahu zuriicfblicfen fann, wie t>ies bei

.'perrn ©immer ber ,>iU, jo fann er fid) wirflidi z»

ben Wlücflidjen bieier (Srbc fdtaljeu. Xurd) rege

Jhätigfeit ift bie ©immcr'fdje Irurferei eine ber

ongeiebenften Cefterreidjs geworben, wie auch bie im

ihrem ©erläge erfdH'inrnbe „Sinzer Xagesppff

fid) einer großen ©erbreitung unb bes 3infes eine*

freifiiiuigen , »orziiglidi rebigirteu ©lattes erfreut,

©ir hatten oor Drei fahren (Gelegenheit beu 3"bilar

feinten zu lernen unb gebenfen nod) mit ©ergnügen

ber angenehmen Stuiiben , meldte wir in feiner

(Metelltdiflit »erlebten. SDiöge er fid) nod) lange ber

tbrpcrlid)en nnb geiftigen ^rifdje erfreuen , weldfe

ihm trob feines hohen Alter* bisher innewohnte nnb

möge es ihm »ergiiunt ieitt, nod) lange bie Jrüdtie

feines Sdjaffcn* glürflid) nnb zufrieben im Schoofte

feiner Familie z» genießen.
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Sdiriftprübciifdiau.
©amburg. ß« untcrlieflt roofjl feinem äroeifel, bafc

nud) bicfc beut @cjd)marf ber GJegentuart fo ganj

Tie wufiftfliciibcn 9?ettainancc-3tc rf rfjrif ten
,

entfpred)enbrn 3'crfdjrifteu ben ©eifotl ber *Bud)<

erhielten »wir von ben ^errrn OJeitjid) & .fceijje iu brudcr fiiiben roerben.

Xfnsissniitf-^ifisi^iflEH aus htr jJtfyriftgtfssfrci uon 6tu|$t^ & ^eijse in ^nutbtira..

Uli. 8 t Xr. !«>. corp. II. Mtolmim S Md. » I Tlilr. 5 ?gi

Deutsches Leben in Kampf und Sieg.

jRoDENBEF^G -^OETHE BECKER

Llli. T (Nr. 1«S,. c.,r|« in. MMmun » ITd. I I Thlr.

Bach Schumann "Haydn

-Das Abendmahl des Hef^n.

Litt. U \Sr. 1701, «tp» «s. Minimum 10 Pfd. 4 SJ Sjtr.

jr UTEN BERG -Ä-LBUM.

Wannidjfnttiflctf.

— !öor f«wi' ;}f'l ift bac- Giidtrinen bei> 'biidibrucferioimial*

rTj].ojtia]iliic" fiftitt roorSen, Xuffelbe wiirbr l>riau*a,eQcbeit t>mt

i.' *?ilbei K l£o. iii Wofion null flüiiftia.e*atiÄltniifc liegen dou

iiorntierein einen rtutenl?r>'olii »moifdjf n. IS* ivor in jibrr $e.i.iel)img

auf batf ISlegtHileftr nit->gcft<i!ift, |ebe einzelne Seile unir umgeben

von einem frtrbigeu Sinnbe, ber Hopf bvfirUsn war ebenfalls

iUumiiürt unb jebeo einzelne Xetait be-> flattern v\»nniiiK» war

faum in tabrlnb>-r öriie anzugreifen, ttadibrm Safielbe fünf

Monate laug beitanben. fci'heit ine ütt.iu>>g<ber ein, beifi ihre

aufgebotene Mühe unb SorgfAlt fritditlo* war iitib logen vor,

von bem ganzen Unirrneiiinen abiitfleljeit.

x">ii biefer üVife beiitttieilt baü ,. IVIiiUm"« K»ßi*t.'r ,i jene*

7vo«tit>lati unb fäbrt fulflenbc i nio fien weilet fort: liejf Itiat

jadie gtebt im* eine t'ectiuu, aus ber wir mel lernen tonnen.

Wiehl mir in bem erwähnten ,wlle, fonbeni aud) bei anbeten

yilfllbniflcr 3<>nvn.i!rti bat e-> f«ti gezeigt, ^afj bte bebentenben

.ÜerfteUuugMojien berirlbcn \u ben geringen Ismtüniten in feinem

günfttgrn S.<rrl|iilmiiK itrrjeu. 2» tjaben bi< verautgebrr be*

.R«*|xir<>T* in einem ^nitxt unb H Monaten bes $rftel)eii« ber

3eitid)rift l<),i)')i» Toft>. mein nu*«egvben. nt-i bie (jhuialjmnt

betrugen. Ter ..lUp-.rt.T" i|*t ba* euuige wodjrmltdK ,>imiül,

Weldie* bnrtibriKtetifdK ,tiitereffen orrfolgt unb ift befatmt al#

eine* ber beften Journale in biefer £infid)t. Tie eubicriptton*-

liite auf
sHttd>bru<terjoumalr frljeint überbaut« immer fleiner ,iu

werben unb e# ift 411 bebauern, baft infolflc beffen watjrf^aft fle^

biederte llinernebmen, wie bn« ..Typographie" ein foldje* war,

nidit beffet flewürbiflt werben.

— SJieiicr Jlnsitellunfl. Tie ^orbercitiinflen für bte

berannahenbe 3ilell«iii>ftftluiifl in Sien gelten ittreni Cnbe ent-

fleflen. Xie Ii. \1t'tlieiHinrt bet flii^telluna, umfallt bie vral-

Uiffieii Jtünile iitib verwatibtett vltibiiftrie,;wetfje r unb .^war:

bte «udibruefetfiiiift , bie .^«l<id>mibefimit, bie itupfer- unb

3lalilfteAe.ei bie VitljOiiraphic unb bie Chroniolitbortrapltie, bte

i'botoiirapriie, gramrtc unb gutOodjirte "Ärbeiteii, bie SKufter-

uttb Xeeutiition*inaktei unb bie biefcit ^weiften (jeliorenbeti

SSerfjruge unb Apparate. Wruppe Iii ift für Maiebiiien unb

berfll. K-itimuit.

— .f>olspapier. tat ieit ungefäl,r ^eljit ^aljren in ben

V»nbcl flebtadjte vol.ipapier bat eine ferir bebeutenbe Hermen-

billig flciimBen, fo baf; wenigftenö ber brilte TIkü aller im

ooriften ^aljte ht Xriitfdtlanb erfebieneiien ©lidjer baraitf gebmeft

ift. Aber leiber (tat man fehlimme ^rfahruuften mit bemfelben

fleniadit. Töv* voHpapier, welkem ber otrtbritttttt auf djemijdjcin
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ritt* fdibnr weifte darbe geben otrfttbt, befifct bie (ftgen-

l'riwit, bofi e* weber i'idtt , nod) iluft, nod) ©ärmr pertrogt.

SKit bcr 3fü Mrlierru bir unbebnidten 9iänbcr in brit Wiidiem

bic weifte 5<itbf unb nehmen eine gelbe, bräunlidie ober toth-

braune darbe arf, mitunter greift btefe S?erähbcrung aud) auf

ben brbturfteu Xtjcil über. Tic «crwriibun« biefe* iJapirrr*

ift babrr nur für bic Gr.KUßmfif bc* laßt*, *rodiürrn unb

3fituuftfii, .«utaffig, nid)« aber für tfürber, fo prrlodrnb aud) bcr

billige $rrie iein möge.

Sprcdjfaol.

$>crr «. % in «. fArribt: idteint mir, alt wenn ba*

dorbenwerf cn ber amrrifaitifdH-n lirgelbrudmaidiiuc uidjt jo

»raftiidi ift, Wie ba* an unfeirn bruijd>en liiaidjinen, beim ba*

büntie iHeffer liegt auf bein Xuetor, ift elaftiidj unb nmfl burdi

Piele Sdirauben regulirt werben, wabreiib wir «s an linieren

INaidiinrn mir mit 2— 4 Sdirauben ;u tl)tin haben.

Antwort. (S* hol tut* auf ben elften Wie! andi gr-

fdjieuen, nie wenn bie eiitriditiiitg be* ,^arl«tiroerte.> eine weniger

portheilbafte fei. Xurdj bie 'ijjtari* finb wir jebodi anbercr

Ulniidji geworben. Xie Claftieitat be* SWeffera unb bit* 8er«

bonbenfeht oielrr Schrauben mad)t e* mbglidj, einzelnen Eitlen

oftne Biel Uiuftänbe mehr darbe ,iu,t,iifübreit al* ben anbeten

Ihrileii ber dorm. Soätxn Sie bie Sdiraubc an ber brtnfenbeu,

. Der fetteren rfetle gegrnubcrftrbenben Stelle bc4 Keffer«, fo

fliefit mehr Jnrbe burdi. e* wirb alfo bem Xuctor unb bem

fteber audi mel)t darbe ^geführt. Slerhinberu Sie bann ba«

Treben be* datbiiidje*, io wirb aud) ben 9l>ifiragwal,i,rn unb

ber ^orni an ber berrefffiiben Stelle mehr darbe angeführt werben,

^n allen anberen däUcn aber ift blrfrf dnibeuwcri ebenfo

eract *u reguliteu. wie liniere beutidien da ibeuwerfe.

©cnii Sie übri,tcn* meinen, bie IN i u e r v a ober <& r c e 1 f i o r

»

treffe, wie alle bie greifen, weldie Jeiu eigentlidie* darben

werf Ijaben, fonbern bei benen bie darbe mit einer Keinen 3i'al\c

auf ben darbtifrh W**™ wirb, ieien cinfadjer »it belianbeln,

fo irren Sie firh iebr. **ir haben eine foldjc treffe ohne

dflrbfiiiuer! in «ebraudj getjabt unb haben uit* besbalb hin-

langlidi übertrugen fbnnrn
, bati biefr (finridituug eine iebr

uiiboUtoimiiene ift. Truden Sie eine aud) nur bnlbwrfl* com-

preffe dorm, fo haben Sie ba* lUergnügcu, aDe lu 4wgeit an-

balten unb d«tbe auf ben Jifeh geben i|u muffen. Son einer

gleirbmiifiigen darbung fann aber babei feine SJrbc fein, benn

bie legten Epgert vor ber jrbeemaligen Erneuerung bcr darbe

werben immer blaffer nnb blaffer, wäbrrnb SJaiebinen mit

darbenwerf bie ddrbung Pom rrften bis ».um legten 'Sogen

»oDtommrn gleidnnäfiig erhalten. SJir finb bereit ^bnen in

unferer Offldn untmfifelbaftc «eweife für bae «orftc^enbc ju

geben.

Sab bcr Beilagen.

jBliitt I, 'JteufKre Cinfaffung, Cd- unb «littel-

ftiideu ooh ber Wiefeerei dünid) in dranffurt n. Si. Tie bie

M unb iKittelftüdeii umgebenben iHaufen poii 9<uft et tlo.

in Cffenbadi uub 4t?i«n. iKeffitiglinien poii C, vioberg.

^hrem oou 'S. tnM ^adifolger in graalftirf a. SR. van*
loiftantil if. poii 3. Gl). X. *ie* in dranffurt a. W.
fiebertafcl »on ber ifJaiur'idien Wicfjcrei in dranffurt a. HJ.,

alle übrigen Schriften poii ber dlinfdi'idicn Wiefterei.

Otdtl !. VI ef fingli nien wie flv-irelimrii in beiben

dormularen wo« y. Sritholb in 'örtlin. Srbreibfcbrift

oon 2o*H Robni in dranffun a. SW. Vignette in *r. 1

poii Hrrb# «adjfolger, in «r. >' pon SS. Vollmer in Berlin.

9rima Be ){(!, 4<ud)bruderei, l'eopolb oon Weiisfd)

A ivtiie in Hamburg. Cinfaffung um »r. i von ber

Wirfirrei dlinfd).

3n ^)cft 2 bc* 3lrd)iD für ©udjbrurfcrfiinft gorjort

mir irr tijünt lief) an, bic auf Statt 2 9lr. 1 abfle»

brudtcu LCnriiftiaI#Diflurttcn feien itnö uon brit .^erren

3. & 2ct)eltcr & ®\t\tdt vigefluiigcn.

Kir erhielten biefelbett auö ber Wirfierci t>on

9iü(|l k Modi in S.'ciji*.ifi, erfudjen be*l)alti, ctroaige

Söefteltungen auf biefe Siguctteit au geiianntf ?firma ober

an uns ju ri(t)ten r ba wir bie üiefentug }n ben

flleidien greifen beforgen. m ^ „ r(1)ill

.Aiuionrrn.

Huehdruckmascliinen- und Utensilien Handlung

von Alexander Waldow in Leip^ig.
Hält «i.-t«. grosses Lager von aegalen un.l Kisten »IW Art. Setibretero. Schiflen. Winkelhaken, Tenakeln.
etc., kurz. «Ufr nur irgeixl fiir <l<Mi Ifc-ilurl «Ich HucMruciii-ra icilhwpnifi(f«'n I. teneilieB. S<-Il>i<t UBlfmifniolnri- H«-

nt* llün>r"n kötmrti deimuich in d<>n mn*tvn Kwlli-n sofort aosgeführt werden. Completter Bedarf fflr 20 Setier stets am
Souf und (frUraucfiU*, ilix'h vollstiimliif renovirte pressen, Pressen, fllättpressea.

V-«on<lt'r» «tiP »o ]irakti«.chrn Ttegeldruek - AcCideiHISaSChtnen «um IVeiw von MIO. 475 und «40 Thlr.

Ijaifcr odor küiincn whlpuni^st geliftV-ri wi»rilcn.

La^vr von ünterdrnckplatten, Bändern, Vignetten »ll'-r An. Angeriebene und trockene Tarsen-

Diplorae. Gedeaktaleln. Adresskarten, Menne im Ion-, (}old- und Farbendruck. Hagemann's Seilenlange.

Saue Drnekereietnrichtnngei mit «llpn erforderiiefaea Schriften können in k«rze»»or Zeit sjiüewt
conrante RnUi* und fntnoo.

fur

Digitized by Google



Hnnottctn. 94

{Jmofrijöljung.

3» ftolgc bee Steigen« ber greife nflev Wofjtuaterifllien, tute ber 3(r6ett$löljite, bin id) gejnmngen,

einjedtc flrtifef imitier lltvufilicm nub aOfa^incn^ublmig im greife l)öljer aiijufefceti, wie bie* fclbft

in meinciii im Cctober Dorfen 3al)re* iKrauägegcbcneu neuen }>rei*conraut angegeben. <S« gilt bicö

befonber* uon ben 3djiffcu, &inf ellin fen, £ ol jutcnfiliru nub einzelnen «Dl affinen.

Sic (Sdjncltyreffe
unb ib«

Bfi)anMnng uor rntfr bei brm Drrntf.

^frafififdjer ^eiffaben für •g&udjbrudttt

tüii Seemann ftftttscf.

II. Tljtil ju (Sif einiimiii: Sajuelllueffe.

13 Bogen fltofi Duatt mit 46 ^öuftratientn.

P«i» I
1
• 8l)lr.

Säljrenb ber viott beut betamiteit Sdjuellvreffenbauer

91. (Sife ii matt» »erfaßte I. Üljeil fid) ineijr mit ber

eittge()enbeii ßrllämitg jebe« ein^tlncn Iljeilf« ber uers

fd)ii betten bitten oon Sdmellprcifeii befdjaftigt, giebt biefer

II. ifjctt bem j)iafd)inemtieiftcr Anleitung \m Söeljanb«

luttg ber SDJafcfiiite cor unb wdljreitb be« TTutfe* aller

91 r t e ii o o it j> o r m e u. £>atf Seif ift in einer fo faß"

lt<ben Scije gciajrieben , ba§ fcfbfl ber mit ber ^etjanb«

luttg einer 2d)tiellpref?e gar nid)t Vertraute im staube

fein wirb, nad) ber gegebenen 9(ttleitung eine joldje mit

ber nötigen Umfidjt \u bebieneit unb fid) bei fleißigen

Stubicn jit einem guten üWafrfjitteitmeifter beranjubilbnt.

(Sin btfonberer Sertt) biefe« Seife« liegt buritt, ba§ in

beutfei ben, Danf ber 93ereitiuilligfeit ber »er»

f d) t e b e it e n Gabrilen, ben ^erfaifer- mit ben nötigen

Unterlagen ,u oerfcl>cji, eine genaue illuftrirte 'i?cfd)rcibimg

aller uitfertr in Stutfdjlaiib tu ffiebraiidj tommtnbtn
«djuellüreffcu gegeben unb befuitber» bie 9lrt ttub Seife

ber 3«»'i*'""9 »•« Sonnen aller 9lrt bi(bltrf) bargcftcUt

ift. Ten ueuerbhtg* in (Mebraud) nf'ommeiteit jjmeifatbett«,

fotuie tcu Oiierlinieii' uitb liegelbrudmaidiiiieii ift bie

gebübrenbe tVatrjtuug gejdjenfl worbrn unb bilbet ba8

Serf uumnebr mit bem trüber et fd)ietieneit, oon 91. (iifen-

mann uerfaBten I. Ib/i(, ba« uollflänbigfle ftniibbud)

ber SdmeUpreffetifiiube, tu weldjem aitcff ber garbeubrnef

bie ciugcbcubfte 3)el)atib(uitg faitb.

Bit btjicfcn bunt jtbe 8iidjb,anbluiig.

feiwifl. •Hfeianber j$afl)on>.

Pnflcr oon Mm
2 jjefte mit jc i fllatt in gr. 5ol. 1*rti* * 2 Zblr.

(e<VarJtattru<t .111» tem tiit »urttiuiIaluillU

3(llen ben £rucf<rcicn , nwldje fid) fpeciell mit

bent 2>nid i»ou 9lcticn licfrftiftia.cn ober mit bemfelbeit

betraut »»erbat, bürften biefe SWuftcr ati brnuet-barc

Vorlogen bienen fmincn.

Kitt @attfc-- unb 8d)nclHircf(ctt

borfi nur gut gel>altcitc raufe irf| jebfr.icit unb bitte um Cffrtten

unb «iiflobe ber Gonftruclioii, b<r S<iluif, bei JonnatS, b<*

^reijf* unb «Itrt*.

^Irranbrr UTalbom. Cfip|ig.

i

Sprrinliat: g| R*', lla°<ai'

RROOSCHHIFTtM

JULIUS KLINKHARDT
jj (feuhtr Gustav Schklth»)

|
Schriftgiesserei ||

^ 1 empKaKlt. »I« für BurMniflirrrlfn tmi IliKb* 2
1—'-- bnvMlrri t»rthflHuft, kiii j»»or-

tlrlf« Um tob Rfhiinra In runien und
kMn Firkrtcn m Mhgf.vn IT«-.«». Pfubf-

Rodert ©Dfnc

likrtkioi r^mrirnii. bnntrn Öudp n. StriibrnAftrbfii

nnö ItrniflffH. »nfibrniifrfi.

ngettturen unb 9)iebetlaiei

:

Xmfterbam, »trttn, iitifm. Wobrib, 9l<«pet, *f»-J)ett, 3tod>

bolm, Iritft, Sttn.
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Die Masehinenbau-Anstalt und mechanische Werkstitte

von

Bernhardt Nogatz

Berlin, Verlängerte Oranienstrasse 12.

empfiehlt nachstehenden Preiscouranl

:

Tl,lr. S«t.

Von Eisen, 24 Ctm. Unr/ 2 -
2 2',jlmiinj 24 Ctm. lang

,, Neusillicr 24 Ctm. Hag .

Messing
denzwink.

m. Ebenholz 24 Ctm. lang
elhaken iu vierfachem Satz

8 15

8 -
4 20

3tWtf<
mit Eisenrahmen. Zink- oder Eisenborten

:

Ti.ir, ler, K
. 3 10 6

. 4 21 —

. 5 12 —

. 7 10 6

. 8 17 6
9 12 -

ohne Zunge: rhir. sgi. Pt mi

OcUv 1H:2Ö Ctrn. 2 7 -
Octsw 21 : 29 „ 3—3
Quart 24:30 „ 3 12 —
Folio 2t; : 39 „ 4 1« —
Folio 29 : 42 „ 5 7 —
Folio 33 . 41 ., 5 19 3

Jeder folgende Ctm. wird mit l'i Sgr.

Auascrgcwühnlicbe Formatgrüssen werden nach Verhältnis«

billigst berechnet.

Lineale, stählerne 52 Ctm., 03 Ctm.. 7» Clin. lang, a Centi-

meter 1 Sgr.

BriefeouvertmaJM'hinen ä 125 Thlr.

Einsätze für Bripfcouvprttna.tchineii n 62 Thlr.
Briefeonvertiichnitte ä Quadr. -Ctm. 8'/» Sgr. von dem

Viereck de» Couvert».

Faronschnittc a Clin. 5 Sgr. von dem äusseren Umfang
desselben.

Sehr kleine Farmnst-hnitte «ler solche mit äusserst comp-
licirten Umrissen werden nach Verhältnis* billigst

berechnet.
!<•• pir^acen mit Bohrmaschine verbunden, für Fw»»-

betrieb ä 75 Thlr.

>ooo<

5>djrififliel?erei, £ i e r e o t p p i e

«nb ^»ofpoiiopfaflir^« ^(nfliü

ii £tilt|irt,

liefert SöuiftJ)rudtrti=ei«ridjtuu9tii in Kftcr 2lu*=

fübrtittft ^remft imb HUigft.

Hiiiichmturfif 'öcbinauna.eit.

$uii)iiriiiiimiil)riiinüirr

in »orjüglicfcjt« Dualität cmvficblt HBigfl

JSIarl i'irirr

$6 arfof ff n&ur fl.

Krid)6mark :3ridirn

in allen (Hrobcn von HpupartiOf Iii* ti Gktre certianb<rt in

GenzHch * HejrwV e^riitauvmi in ftamkurg.

|

% ö% Ö 3tjf I
iiii«« srtiiiüii, Slnllgorl,

McanH tfnil tfbnrr,

fmi>fitblt feint arekt «uihxibl

blanto flbrctV imb 58ifitfurnrtfii tu äarbrubruii.

fliuftcrfcrtinmite nxrbtn a 20 Sar. unb fltufttrbudjtr, |d>6n

arwmairt, mit «tnvtitbunj. }u i«bcr Hart« a 7 Hjl».

Will & Schumacher
in

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in £00 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden,

ferner Buclidruckereiriurichtungen, als:

Sdjriftkastm, S0l|ntfB8iür»
t Sf^ifffn.

Mütter, sowie illustrirte Preis - Courant« «teilen in

Diensten. Preise billigt. Wiederverkäufe™ Rabatt.

^ubolt brt 3. £tftt*.

Stc «rrltrn Ixt »fKftf, - lif .».curia- Trat! unb ,-,„uma'lnn(.

- Utbrr blr «[»crtotsHr. - Ii< »rtian»)««« twr t.imj>ftf(M"tii<ruBB ...tort-

(«suitfji - ctatiitit b«r ertKilihrif in b<n .loftrfn ITV.-I»:! - «ofi.

•»rfert. - .lubllsaai - gduiUrroNn'itiau - SB .«m

ladt - «ii» Kr *rilü*rii - ttrttCiliauna. Kummer«. - I

1 tolta Uin'iiiluiiarn vuit Uamt Heim im

Ij< Hi*,t* Im t<«o)braftrfiinfi aiittnl j.itrliit tu in-cH yrrtn tarn
Vrriit fr« 4 iMr. Au nc flt-cuurti::« tritt to« iu «Irtrbraa iHtrlMt
riiitttiifiiK «ujturMa.M ^raii» v»tiUttlt Jntfttieiam im flu»!» roriK«

i .i i w .i ul 4 c tu* m tnr *t , redj uat vt>it trimm, trclntc it9 rltnttv rairö
Ikigab« ron iAitujtvcttcii, UcbcrUifuitvt ven £4tif(rti :c. uiitrrftutrn anb
aiutnuitdi tu t.in fltutt.irllitt i SalcrMaWWH 191*1 nc ^tttc m I. iraltc
tnf<riicu. tttmt ctamatijv- tttrattaattfaat'iac um Arrbir bctiKat riu< irrrimaltac
Hutln.it ii: tut ?l,n,n<Molt u |. f tirU f<tin;ua« ItcDrn neu, rjuui
trattTc« flau nitbt :uut etc t^i.iti4'flufttatmc tet Ctnirratr im tlrttHD brritt*

tijititut ttfttr. «int« rtfivflifttaaa. iut «ufu.itm« a»4 tut t*l Ittttiv ju>
itrrtutrt Oukra!« tenneu »tr alle aar aatci Ofiadfutit^una rbtart t1;.
tiiunn.-.tii ut-ttitcbairii , ntntf.a na» aurb «tut rttt'aiac «lulnabmc naai t«r

Jttibfiit»!« :«• aiiuan«* nur (o uwit r» Crt utin b(liimm;c Via» ttlaubl.
»rrbrbalKa — «ctlaa«« fu; to* tlKbi» in «u-.cr »«ftJAt »cn tio«
(Jjtuiclairn lrt,Ccn icrnuil au,i<acmui«a

Ijr ,tiir cnaMri:« firftrait,! tu «ntrlarblaKr* t«B aar
tc«t»«r, nr«im tu ««itcBaaa «li ta» «idjir. >ti 4
oCj<b«it »iu

»ebiflitt unb brtau»afit«b«n Von Sllfranbtr JOalboto in Stiujia. — 0)nt<f unb »crlaa »en »tcranbtr fflalbcn? in Stifiig.
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10. finita. Cl. - 1"'^ ijcniii8flfQr&cn um Jlfnandrr 3IWiloo> in JLnpjig. Qcft4.

- -»—

i

a. S». grf«*ttfe tetf »cf Slrrfjiu ift qu« kru ua« |a »Irffai gut* sar «rrifl«itag nrilrittn* nnicti ftr*c<»r(i»Tlftn »on t>. flrtW <N«AI*l||rr ia

$ie SBcfanMunß t>er Tompffcfjclftiicrunq.

$luä bem ßbengefagten crgiebt fid) al* weitere

Siegel, bnfe ber fteijer ftet* bemül)t fei. eine

» o 11 f o m m c m e V e r b r c n it u n g h c r b c i j u f ü b, r f n.

SBic fcbon ermähnt finbtt f ine »ollfommene Verbrennung

nur ftatt, wenn Weber p wenig noch ^tt »kl Suft

bem Vrennmaterial ,^ugefüt>rt wirb. 'Hui tlj« oretifdien

Vcretbnungcn crgiebt fid), baft jur üollfiäntiigett Ver=

brennung eine? Vrennmateriale gcrabe ausreichen:

Äiloflr. <>oU (mit 20°/» taflrcsfo». ©allen 5i ftiibifm. l'uft

S>oI<tol)le «.»

clctntoljlf 9.°

.. «off

«routifoljlo 7.«

„ lorf 7.i

2>icie ttjeorettfdj erforberlichen Üuftmengcn finb

aber in ber greifte minbeften« bopuelt ju nehmen,

roenn eine »ollflanbige Verbrennung erhielt werben foll.

Oft bie Verbrennung eine »ollftänbige, b. f). ift genägenb

Suft »orhanben, fo »erbinbet fid) ber Sioblenftoff (C)

be« Vrennmaterial« mit bem Sauerftoff (( )} ber Suft

unb jroar berort, bafc ftet« l 2f)eil Äoblenftoff unb

2 Ibeile Sauerftoff einen neuen ttörper bilben, bie

Jfohenfaurc (CO»); fctjlt hingegen bie jur »ollftänbigeu

Verbrennung nöthjge 9Renge Suft, fo fann nicht jeber

Xfyeil Äohlenftoff fid) mit 2 Xteilcu Sauerftoff »er*

binben, fonbern e« wirb nur möglich, fein, baft fid)

l Jf»eil Kohlenftoff mit l Il)eil Sauerftoff ju Äohlen^

or^b (CO) »erbinbet, baburd) tritt aber ein unge«

beurer Verlnft ein. Verbrennt ftohlenftoff in atmo«

fohäriieher Suft ju fiehlenoröb, fo erjeugt er eine

Xemöerarur »on 1427" (bei 2480 Wärmeeinheiten*);

•> Xo» mc^oniid)« Htquiealent einer fBännrein^rit ift =
finr «TbritMriUnttfl oon 424 Hilofltomm 1 Wrt« f)o<r.

»erbremit er hingegen .ui «ohlenjäurc fo er;eugt er

eine Temperatur »on 2 lös 0
(bei soso W.-El 9titr,

roenn ber ftohlcnftoff bc* Vrennmaterial* Stöhlen-

fäure »erbraunt wirb, entiuirfelt bcrielbe bie gröfitc

.£>i(K, ift bie Verbrennung eine uollfoinmeue.

(Sine »ollfommene Verbrennung läfit fid) ferner

nur baburd) erreidjen, bafi ber .ftciu'r nur »er

hältnifemäftig Meine Vortioneu Vrenn-
material auf ben Sloft giebt unb bie* öfter

wie ber holt. <S* barf nid)t früher eine neue Sabuug

Vrennmateriol auf ben Stoft gcbrad)t werben , beoor

bie »orhergeb,enbe nicht gehörig burd)gebrannt , b. I).

voIKommen inö OHnhen gefommen unb bie Xtdt ber

3d)id)t nidjt mehr fd)i»ar^ ift. Tie ^miidjenjrit

jroifchen jmei fiabuugen mirb bornad) .^»ifchen in unb

20 ÜDcinuten betragen. Vecjuem ift bieie Ärt be« feuernd

allerbingä nicht , aber ungemein ergiebig , benn ein

^ei^er mirb auf bieie ?lrt mehr leiftrn unb weniger

Vrennmaterial brauchen als umgefehrt. Ter Vernein

hierfür lä|t fid) leicht beibringen. Veobad)tet man,

fobalb große Duantitäten Vrennmaterial^ auf ben 9toft

gebracht finb, ben Schornftein, fo bemerft man lange

3eit einen birfen fchmar^en JRaud); roirb hingegen ba*

Vrennmaterial in fleinen Portionen aufgegeben, fo ift

ber Stauch, »icl geringer. SRun ift aber berSRaucf)

Wie Oebermann weife nidjtä Mnbere«, al*

un»erbrannteä Vrennmaterial, ba#n u hloe

jum ©d)ornftein hinan«?' liegt. 3ft bae Jeuer,

nadjbem Vrennftoff aufgegeben, einige Qtii im »ollen

Qtange, fo wirb man fo gut wie feinen Stand) bewerfen,

ein 3ei*f"' ^ Verbrennung eine »ollftänbige

ift, wie fie immer fein follte. 9tun eriftiren jwar

befonbere Vorrichtungen um ba$ Stauchen ber Schorn^

fteine ju »erftinbern. ^ieielben finb aber meift berart

com»lijirt unb unbeauem ju banb^aben, baß fie letd)t

in Unorbnung fommert, in ben meiften Jollen aber

7
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Xic Stifanbluitfl ber X«mpffcflelf<u«ung. 100

burcfjüu* nidjt ötonomifdjcr. feuert ber §eijer biu=

gegen, wie angegeben, in Meinen "Portionen, fo erlangt

fr eine iRaudwerbrcniiung, weldjc ben beften berartigen

Separaten wenig itad)giebt. — .£>ier bin id) mm eine

^Interpellation von benjenigen L'cfcrn gewärtig, welche

£oppclroftc jur SHaudwerbrcnnung unter ihrem Steffel

haben. Dicfc Herren werben mir eiuwenben, bafe id)

bieic 9toftconfiruction , bic ja von )'o vielen Seiten

als iebr gute 9taud)verbrennung cmpfotjlctt wirb, wofyl-

gor uid)t fettue V 3td) erwibere, bofe id) biete 9tpft=

conftruetion fchr genau fetiue uub bieielbe fogor l)öd)ft

cingehenb ftubirt habe; aber gcrabc weil id) fic fo genau

femte, fauu id) ihr nid)t bas &ob erteilen, was fic von

fo vtclcu felbft practiidten Seiten empfängt. So lagt

ber jouft fo flare uub praetifdjc Sd)cffler*| über bic

£oppetfcueruug: „3)ian tljeile ben SKoft unb bie gauje

Neuerung in 2 glcidje iljeile burd) eine in ber SUiitte

bcrfelben aufgemauerte &Janb, weldje vom 9U>ft bis

jiim ttcfjcl cinerfeit* , uub von beu ,f>ei^[)incn bis

Sur ^euerbrüde aubcrcrfcit» reid)t. £lui bcr ^cuer-

briidc werben rcdjt* unb linf* 2 nad) hinten fdjrägc

^rellpfeiler bis faft bid)t an ben Äefjcl aufgemauert,

bie thctlettbc Üöanb wirb auf ber ^i'uerbrüde in eine

Spi^e ausgesogen. $ie Bcbanblung einer fold)cu

ioppelfeucrung ift nun folgenbe: es wirb immer einmal

red)ts, einmal linfs bas Brennmaterial aufgegeben

;

wenn bie geucrung red)ts flnr brennt , io wirft man
linfs auf uub erft wenn nun biefe liufe Neuerung

flar brennt, fo wirb rcdjts aufgeworfen. Turd) bic

fdjrägeu Vrcllpfeiler auf ber ftcuerbrütfe werben bie

langledeuben Jlaminrn beiber Weiterungen nad) ber

SRitte s« gebrongt uub müffeit fid) beibe hinter ber

Jjcucrbrittfc freuten. Gs ift nun flar, bajj, wenn eine

Neuerung mit flarcr flamme unb bic sweitc gcneruug

wirb burd) Vlufrocrfeu raud)c«b, bie raudjcnbe flamme
bie flarbrcuuenbc freujt unb ber entftchenbe JHaucti wirb

Sicmlid) vollftänbig burd) bic flarbrenneube flamme
ber anbern Seite mit verbrannt, fo bajj felbft bei

Steinfohlcufcuer nur furje Qe\t ein blafjgraucr, nie

aber ein bider fdjwarjer SRaud) suin 3d)ornftcin binauä=

jieht. VlllcrbingS mufj aber ber Reiser and) bei biefen

£oppcIfeueruugcn immer bie JKofie nid)t mit ju vielem

Brennmaterial mit einem ÜMale überid)ütten." Rai
fliiigt «lies fchr gut, nur wirb hier eine ftrage nidjt

beantwortet unb biefe lautet: 35*o fommt bcr s"t SBcr-

brennung bes Stauche» nötl)ige Sauerftoff her? Xicfe

uub äl)nlid)e 5Hoftconftruction beruhen jum Ih>i( auf

irrigen Borausfetiungcu. Bon einem hcllbrruneubcn

Reiter cutweidjen nur Öafe, bic ber Verbrennung feinb=

lid) fiub, bieje olfa Wunen nidjt s«r Verbrennung bes

Dtaudjcs beitragen, :£as friid) beidjidtc ^cuer erzeugt

;
nun aUerbingS eine reidjlidif SDicnge brennbarer (Vtofe

! unb Täutpfe, aber ,tu jeber Verbrennung gebort Sauer

ftoff unb ber ift an bem Mreusnugspuurtc ber beiben

flammen uid)t vorbanben. Soll biefe Vorrichtung

^
wirflid)f dieitiltate geben, fo miifjtc für geeignete ifuft-

,
.vifübrung , an bem fünfte, ivo fid) beibe flammen

freuten, Sorge getragen werben. Vcrfaffcr hat nun

atterbtttgs einige Neuerungen getroffen, bei beuen bics

geidjehen i(9uibbcfd)c Neuerung), bcr größten Ansaht

Toppclfeueruugen fehlt bagegen biefe Ihiftsimilnuitg

unb mit tficdit fagt bcshalb SHcbtcnbadtcr*) : „Xtc

!&>iifung biejes Toppclroftc* ift äbnlid) ber eine* ge=

wöliulid)eu SHoftes mit halber 5Pejd)idung." — SHefdiidt

man nämlid) einen gewöhnlichen tftoft abrocdiielnb vedits

uub linfs mit frijd)em Brennmaterial uub swar iebüttet

man md)t eher red)ts Brennmaterial auf, als bis linfs

basjelbc in voller OMutf), nnb umgefehrt, fo erhielt man

bie gleichen iRejultate, wie mit einer Joppelfeuerung. -

Sine* Umftanbcs, ber bei icr Verbrennung eine

widitige Siolle fpielt, ift nod) \\\ gebenfen, es ift bies

bie Bebiugung, unter ber fid) bcr Sauerftoff ber Siuft

mit bem Breunmaterial verbinbet. 3m Stllgemeiuen
1

barf man lagen, baft bies nur gefdjehe, wenn (nad)

Gbclmann j bie lemperatur berüuft wenigftens 4 -r>üo ' C.

beträgt, 2) wenn bcr Brcnnftoff im gluhcnbcn 3»ftanbe

fid) befiubct unb 3) wenn eine möglid)ft innige unb

hiiueid)cnb anbauembe Berührung jwifdjen ber Üuft

unb bem Brcnnftoff, iowic aud) mit beu aus beufelben

eutwidclten Xeftillationsgafen ftattfiubet. Um nun

biefe Bebingungen jn erfüllen empfiehlt es fid) entweber,

wie vorher angegeben, ben SRoft abwediielnb redjttf unb

i
linfS mi befdjiden, ober aber baS frifd)e Brenn-
material ftets auf ben hinteren ij)c\l bes

Softes su bringen, währenb man bas in

i voller OUutf) bef inblid)c nad) bem »orberen
Ihf<l Pf« Softes jieht. £aburcb errcidtt man
eine fdjnclle Sntjüubung bes Brennmaterials unb

eine vollftänbigere Berbrennung, als wenn mau umge=

fehrt verfährt. 8lud) laffen fid) baburd) bie Sdjladen,

bie fortmafrrenb nad) vorn beförbert werben, leidjter

entfernen als umgefehrt.

*) lie notl»m*tibigfttn Wcgeln für Ktc «eljonblung ber

»crlin 1Ö6Ö. •) £cr äRafdjincnbou. i. Cb. SOJonnb,rim 1863.
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eine weitere SRegel ergiebt fid) au* ber SRatur

ber Sadic, fie lautet: Ta« Brennmaterial foll

io t rode ii al* möglich jur Verbrennung
gelangen. So in bie Äugen fpringenb biefe Ve*

bingung eigentlich ift, fo wirb bod) nod) au* Itnfennt*

nift unb Vorurtbcil Diel bagegen gciüubigt. ftür jebe*

Kilogramm Sskffer, welche* fid) im Vrcnitftofic befin

bet, fiub circa 650 SÖärmceinheiten crforbcrlid) , bie

alfo effectip verloren gehen; burd) biejen Äöärmcvcr--

luft tritt aber ferner eine berarttge Tcinpcratur--

erniebrigung ber Vcrbrennung*gaie ein, baft bie

Verbrennung nur eine unvollfommene wirb, alfo mit

9taurbbilbung gcfd)icht.

3ft aud) eine fünftlidjc Irodnung bee Vrcnnftoffe*

in ben fcltcnften fällen aufzuführen, fo ift c* bod)

überall möglid) benfelben lufttroden ju Verfeuern.

Wcrabeju wiberfinnig aber ift e*, wenn man ben

Vrcuuftofi, bie Stcinfoblcn, burd) Slnnäffen mit ©afier

$u t'crbefferu fudjl. Tie genähten &ol)lcn verbrennen

natürlicher SJeife langfamer, wie bie ungcnäfjten,

aber fie entwideln burdiau* nietjt mehr Vrennfraft,

im «cgentltctl e* gebort mehr Brennmaterial ba^u,

um beit glcid)en Effect wie mit trodnen ju erreichen.

Vci fehr feineu, grufigen, fd)Werbadeuben Molden

ftellt fidj aüerbing« ein fdjeinbarer Vortheil burdj

Slitnäffen heran*, rationeller wäre hier aber berartige*

Vrennmaterial ungenäfit auf richtig conftnürten 9ioften

W verbrennen. 3Han liat aud) empfohlen bei ju großer

SHoittlädje bie Hohle m» näffen, •- eine effective Vcr

fdjwenbung — , ift bie ?lnlage wirflid) berart fehler*

haft, baft bie SRoftflädje eine au groftc, fo verflcincre

man ben SMuft burd) Ülufmnucni, oerichweube aber

nidjt Vrennmaterial burd) Slunäffen,

T ic ^orrn (Öröfce) ber Vr ennftof fftüde

ift ebenfall* ein «unft , weldicr fel)r &u beaditen ift,

insbeionberc bei Stcinfoblenfcucrungen ift er von

größerer SiMchtigfcit al* man beuten follte. .fjol* wirb

in 5cheiten, bie aber nicht *u bid fein bürfeu , ober

in fur^e Mlöbe Aertägt, eingeworfen, Torf unb erbrge

Vraunfohleu follen nicht anbere als in S'fßclform

oermanbt werben, erfterer gewöhnlieh in einer (Gräfte

oou 10" au 4" nnb 2 V«—3", lefetcre bei großen

Neuerungen in einer $röße Oon h" a« h« unb 7"

für geräumige 5Rofte, ober oon 8" &u t>" unb A" für

weniger große SHofte. Steinfohlen empfiehlt e* fid) in

Stiidcn oon ber (Srößc eine« Hühnereies bei einer

Tide ber Vrcnnftofffdjidu won 10—12 Gentimcter

Alt oerwenben. Sinb bie Vrennftoffftnde gar p
Hein, io geht ein großer Theit berfelben oerloren,

inbem fie burd) bie 9fofrplatten in ben äfd)enfatl ge<

langen, aud) werben, bie ^wifchenräumc AWiicheu je jwei

ftoftftäbeu burd) bieie fleinen Stüdchcu berartig ver^

ftopft, baß bie ifuft nur in ungenügenber SHenge Sutritt

hat unb tu ftolge beffen bie Verbrennung eine Ijödjft

unoollfommene wirb. Sinb bagegen bie Vrcnnftoff*

fttiden fehr groß, fo entwideln fid) im Innern ber

Stcinfohleuftürfc felir grofte SJcengen oon Teftillation*--

gafen, bie au* allen Spalten unb Heiden ber Stüde

hertjorgualmen. 9cuu tritt jwar burd) bie JRoftfpaltcn

atmojphärifche Üuft hi"i«, a °cr icltc" i
oüicl at* nöt^ig

ift, um biefe Safe voüftftnbig ju oerbreunen: c* tritt

alio abermal* eine unooUftdnbtgc Verbrennung unb

SKaudicntwidlimg ein. —
Ter geuermann mujj in ?(u*übung feine* Verufe*

eine befonbere Wewanbheit entwideln, b. 1). er muft

c* oerfteheu fchnell ben Vrenuftoff in gehöriger SSkife

auf ben 9ioft \n bringen unb bie ^euerthüren
idjnell f dl tiefte u. Tenn fo lange bie j$cuerthüreit

geöffnet finb ftrömt ,51t oiel falte Üuft über ba* ,yetter

unb erfnltet baffelbe, fühlt ben «Mfcl unb bie in ben

5cucrjügcn befiublidien Wa\t ab unb führt eine uuooll*

fomtnene Verbrennung herbei, ba, wie erörtert, bie

Verbrennung nur bann eine wollftänbige ift, wenn fid)

ber Snuerftoff ber l'uft mit beut Vrennmaterial ju

Stohlenfäure uerbiubet, woju eine Temperatur oon ca.

500° rrforberlich ift.

«Rod) bem Erörterten fönute eö faft überflüifig

ericheinen , bem ftei^er nod) bie befonbere i'ehre p
geben ben 5Hoft rein unb unnerid)ladl jtt erhalten,

bamit bie iRoftfugcn immer frei bleiben unb ber Üuft

uugehinbert 3" tr ' lt fleftntten. Vorzüglich bei Stein^

fohlcufeucr muffen bie fid) bilbenben Sdiladen oon

Seit p Qtit entfernt werben. Sinb bie ;ur Knerling

oerwenbetrn Molilen badenbe, fo muß bie fid) bilbenbc

Ärufte öfter aufgebrochen, überhaupt alle* gethan werben,

um ber üuft treien S" tritt Au Ia'H'"- Tamit

aber nicht bie ixutbüreit p oft geöffnet werben, möge

ber .£>eijer ben iJnftitttritt burd) ba* Sdiliren »on

unten erreidieu. Turdi geeignete ,£arfcu läftt fid)

hierbei oiel erreidjen. (Sin fehr tüd)tigcr unb ftreb<

famer .^teiier, bem ber Verfaffer biefe SDietliobe be*

Sdiiiren* empfahl, hat fid) barin eine watjrc Virtuo--

fität angeeignet, fo baft er bie ^ci^thiiven nur jum

Vrennftoffaufwerfcn unb Sdjladencntferneu öffnet, ba*

Sd)üren aber oon unten beforgt. freilich mül)tamcr

ift biefe Art, ba* ift nicht ju täugnen,bod) ftel)t ber SWann

fid) babei beffer al« früher, beim er empfängt baburd)

eine nid)t unbeträditliche Summe mehr ftol)lenprämie.
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Äußer biefett birect auf bie Slrt unb Süeife ber

Neuerung bcjüglidjcn Mogeln (offen fiel) noch einige

im betreff Spcifcu*, bei Steinigen* be* Steffel* unb

ber .$ügc geben.

Ter Jpeijer fpeije feinen Steffel beim
gcrittgften Xiiin pfüerbraud), «r oermenbe
ba* Speifcwai jer m ö g ( i eft ft warm, jpeife

nicht in ju großen He engen auf einmal,

ionbern nur fooicl als Gaffer üerbampft
wirb. Jas Speijcu beim geriugflcu XampfDerbraud)

bot ben Vortheil , bafj c* einmal bic Spannung bc*

Tontpfc* nidtf ,;u jehr herabminbert , aber aud) nicht

fteigcu läfjt. ferner baß fich ba* Gaffer roäbreub ber

^Jauie erwärmt*). £aß ba* Spcifeii mit möglidift

heißem Speiicmafjer große Vortheile hat liegt auf ber

.§anb, ba .fiel) beiße* löJajjcr jchiteller in Xampf «er-

wanbclt , al* (altes. 3£o Xampf , überhaupt beiße*

33aficr, wie bei ,£>od)briufmafd)iueu oorhauben ift, m=
pfulitt iidi Die Vcad)tung biei.es fünfte* uor Wien. -
SikiD.n bem Slcfjel auf einmal ,yt grüße SSSüffermengen

jugeiiiljrt, jo muß bie Spannung bctiädjtlidj finfen;

wirb ber Steife! jehr bod) mit ffiofjer gefüllt, io

reißt ber Tauipi febr uiel Gaffer mit fid) fort, ein

Umftunb, ber |el)r oicl Uelnlftänbc im (Aicfolge bat.

ftübrt ber §ei$er bem, Steffel iu ber 2öeiie, luic beileibe

ba* SBaiftr oerbampft, bemjetbeu neue* äöafjcr ju, jo

genügt er tüdit nur allen Vobiugung be* fparfaineii

Vetriebe«, ionbern er iorgt and) gleichzeitig für mög 3

lidifte Vetriebsfidicrbeit, wie bie« febon hübet- erörtert

würbe.

Slud) bas Steinigen be* Stejjel* unb ber

^üge bat (Sinflufj auf olonomifdie Xampfprobuctioit.

(S* ift flar, baß ein mit Stcficlftein überzogener Stcfjcl

bie Sötirmc id)led)tcr leitet a(* ein »ou Slcffclftcin freier,

ferner, baß ein Meficl welcher oou Stufe bebedt ift bie

ißjärme ungleid) idjwcrer aufnimmt als ein reiner,

ferner bafj ,3u9f • J>ie mit Stuß unb ftlugajdje angefüllt

finb, bem ^ug mehr bel)inbern, als uou Stuß unb 5ljche

freie. Stuß unb Steffelftcittc finb fchlechtc SJormeleiter,

fie werben nur fdjmer warnt unb geben bie SSärme

jdjmer oon fich, baher erforbert ein mit Stcficlftein

unb Stuß bebedter Steffel me,hr Jöiärmc pgefübrt, reip.

probucirt weniger Xampf al* ein reiner Steffel; um
aber mehr SSärme reip. mehr Xampf p erzeugen,

baj^u gehört Brennmaterial. 3üge, welche mit ftlug*

•> U<bfr bie ©idittfltrit be» Spciicn* »äbrenb ber Raufen

l)inrt(f)t(id) ber Siditrbtü bw »«rieb*« ortfll. Da« «palte 14

ajebe unb Stuß gefüllt finb, ubjorbiren einmal SBärine.

anbererjeits aber htnbem fie ben Üuftabiug. "Jtutt

haben wir aber fd)on früher gefehen, baß jur uoll =

ftäubigen Verbrennung eine gemifie Wenge i.'uft fle-

hört, fehlt biefe, fo ift bie Verbrennung uuvotltomnteu.

(Sin nenu L'cucht^ unb .§ci
(
)ga#.

ilt*ie in uuferer $cii eine jebe (irfinbuug Ver»

beffevuugen unterworfen ift, wie eine jebe ber «räftc

ber Stalur, bie wir un* nu&bar gemacht haben, nad)

allen Stidjtimgen ()in mehr unb mehr auegebeutet werbe«

feil unb in ber Ihat aud) ausgebeutet wirb, fo ift

man aud) fdjon (ängft bemiiljt gewefen, biejenigen

Subftan^eu, weldje unj ba* i.'id)t ber Sonne erfeöen

joden, 31t meltoriren ober aud) neue Veudjtftofte »11

probmiren. Vergleichen wir bie alten ehrbaren

lalglidjter mit if)rer rÖtl)lid»en flamme mit bei jeuigen

einer ^ierlidi gearbeiteten Stearin= ober ^arafinferje,

weld)' ein gewaltiger Unterid)ieb! ^>icr ift foiort ein

uubeftreitbarcr Jvortjdjritt ^1 erfennen. Gin aubered

Stefultot ftellt fid) (jerau*, wenn wir einen oergleidjenbeu

Vlirf auf eine gewöhnliche ^eud)tga*f[amine von fonft

unb je|jt werten, beim tweifello« fiubcn wir hier eine

oiel geringere Iifferen^ jwifdjen beiben, al* e* bei bem

elften Veifpiele ber ^aü. war, unb es fauit fdjließlid) mit

Sted)t angenommen werben, baß man in ber £eud)t=

gasprobuctioit au* ber .Wohle faunt tuel me()r erringen

wirb, als es bis heute gefebchett ift. ffienn man
biejer Äufid)t ljulbigt, io liegt nid)t* näher, al* bafj

mau einfach, barauf bebad)t fein mufe, ein anberea

Waterial ,;u gleid)eut ^xoedt ,;u »erwenben, au*

weldjem irgenbioeldie i'uftart e^trabirt loerben fann,

bie frei oon ben 3)tänge(u ift, welche ba* Aiof)lcnlcud)t

gas an fid) trägt.

lies ,;u berüdfid)tigen taut man oor mehreren fahren

junädjft auf bie 3bee, i'ettd)tga* au* ^crroleum

bereiten. 3""ft befchäftigte man fich mit ber Vcr=

wirtlid)uug biefe* Qiebaufeus Slmerifa , ohne

jebod) bafelbft Stefultate von wirtlid) prafttfd)em 3Bertb

in erjielen unb geeignete Apparate für bie Vercirung

bc* ^etrolcumgafe* ^1 conftruiren. SJtan arbeitete

jebod) auf ber einmal eingenommen Vafi* weiter unb

e* gelang fd)lie&lid) bem Ijjrof. ^»ir^el in ieipjig einen

^etroleumgasapparat juiammeniuftellen , ber jmedent-

fpredjeub war unb aud) an mancherlei Orten fid) ©in*

gang oerfdjaffte. £as bamit erzeugte &ai würbe in

uonfommeu reinem ^uftanbe erhalten unb beburfte
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feiner befoiibeten Steinigung, wie basjf tii^c , wcldie«

au* anbeten Stoffen crlialtcu würbe
;
aufierbem übertraf

es alle anbeten probucirteu ©avartcu an £id)tintcnfttät.

t£c' befaß ein fpccifijdic* Wewidit oon o,g<«k, war

uollfommen frei oon fdjweiellialttgcn unb ammonia

falijdicn 3U'imiid)ungen unb befaß eine 5' i mal größere

Scudtffrait al* gemöfmlidies 3teinfol)lenlcud)tgas unb

verbrannte aud) jiemlid) iparfam. gerner bejaß e*

einen d)aractcriftifd)cn tfkrud), ber $war leidtt bie Gm-
bedung von Effecten an ber ficitung ober foitftige*

Stusftrömen bes (Haies crmßglidjtc, aber ntd)t fo miber^

Lief) war, wie ber bc« anbeten. Irot) feiner iBorjiüge

iri)ien biefe* (Ha* bcnuod) nidjt geeignet, fid) einen fo

allgemeinen ßiugaug ucrfcr)affcn ju fönnen , al» man

»icUeidjt anfangs f>ätte glauben tonnen, unb ba* Stcin^

fof)lemßcuditgas ift burd) baffelbe feinesmeg* »er

brängt worben.

3n ber neueften $tit fpridjt man luel öon einer

örfinbttng ber beiben CHcbrübcr Äromfdjröbcr in JJoiu

bon, gebürtig aus Csuabriid. Ttcjelben fjabeu eine

äHctlwbe erfunben, mit beren £>ilie man im Stanbe

ift, au» ä&afferftoff , Stotjlcnftoff unb gewöf)nlid)cr at=

mofp()ärtfd)«r Stift ein neue« üeudit* unb $eijga*

b/roorjubringen, weldjc* in jeber Süesietmng Sortierte

über «ortticile barbieten ioll.

Tic Üonboner „3inus" bradjte ju wicbcrtjolten

SDialen üöeridtte über biefeit ^unft unb mir entnehmen

bu'fem blatte unb ben Söorten bes (Srfinbcrs felbft

iolgenbt eingaben: 3ut 3al)re 1«71 idjon erwarben

fid) bie (Srfinbcr ein patent auf ib,rc Grfinbuttg unb

ftrebten feit biefer _3eit immer roeiter, inbem fic ioroofd

im «leinen als aud) im (Mroßen ^erfudjc in praxi

aufteilten. Ueber btefe ©sperimente fprod) fid) ein

hodjgeidta&ter Sadjfcnner im 3uni 1872 in folgenber

SSeifc aus: ,,3d) Ijabc mit £ilfe eine* ausgejeidinetcu

praftifdien Sugenieurs Jtvomjd)riSber* patentirtr* S?cr=

fahren genau untcrjudjt, liatte aud) bad Vergnügen,

ben Jfpparat in 2b,ättgfcit p fel)en, unb bas burd)

benfclben erzeugte (Ha* ju prüfen. Ueber ba* £td)t,

burd) biefe* (Ha* in meiner CHegcnwart hervorgerufen,

oerfidjertc icf> tnid) burd) ben ^hotometer (£cud)t°

fraftmeffer), baß es 24 Sterben ücucfjtfraft befifct, eine

weit größere al* bie bc* ttoblcugaic« jeigt. (£* mar

ganj frei von Schwefel, unb wenn baficlbe unoer«

bräunt entwid), oerurfadjte c* einen leidjteit aber burd)«

aus nidjt unangenehmen @erud). Ten Apparat fanb

id) fct)r letd)t ^anb^aben unb gan* frei oon ber

3Wöglid)fett einer ®efal)r. 3d) öerfid)erte mid), bafe

ba« &ai nidjt in fid) felbft ejplobirt, in ber SBeife,

bafi id) eine brettneitbe Söadjsfcr^e in ein (Hefäfe, ge>

füllt mit biejem ©afe, ftedte; biefelbe Pcrlofd), oljite

eine tSjrplofion ticrmfadjeii. Ou Slnbetradit biefe*

übertrifft es uolUommen ba* gewbtmlidjc Mohleugas

unb fauii mit lcicfjter Sidierlieit in einen Wasbeljälter

geführt roerbeu. %A) mufi meinen iöeridit alfo jd)lief}=

lid) baliin ansiprerfxn , bafj ber niedianijdif Xlieil ber

tSrfinbuug ein uneublidi geiftreidKr ift unb oollftänbig

bem .ßiwrfc eutfprid)t. Tic ^ettaublung ift iomobl

etufad) al* leid)t unb ift bas erzeugte (Ha* in »einer

Sicudjtfraft brillant, ß* ift gan,\ frei oon Unreinigfeit

(Sdnocfel unb ^lutmouiaf) unb Wefaljr unb fann erzeugt

unb aufbewaljrt twrben ju einem greife (15 bis -20

Sgr. pro luoo Äubiffufe), bebeutenb unter bem beä

Moljleugafe*. Ta e* burd) feine (Sinfad)t)eit unb ge^

ringe 9iaumcinnat)me geeignet ift, ba benutzt ^u werben,

wo Mof)leugas ein^ufüriren nid)t möglid) ift, betradjte

id) bieie örfinbung im @an,$cn als eine felir mcrtl)*

oolle, bie fidjer in einen ausgcbctjuten «ebraud)

fommen wirb."

Tos patent für bie (irfiubung foll bereits oon

ben ©ebrübern .«rontfd)röber werfautt worben unb in

ben SBefig l)eroorragenber ^ubiiftriellcu (Suglanb* unb

SCmcrifae junt greife non öo,t»ou ^ßfb. <3i. ober

circa 350,000 Jtjalcru übergegangen ieiu. Tieie«

©as foll ferner feine Gonbeniation in ben SRöfjrett

erlciben unb in ben bisherigen (äafometeru, 3 |l 'ci,uuft*=

rotten unb (Ha*ciurid)tuugeu, aud) ,f,ur 9Nafd)inenl)eijung,

juui itüdjen- unb ^ausgebraudje benutzt weroen fönuen.

»ein Jener, (eine SHctortcn, fein 9iciniguug*apparat ift

ju bemfelbeu nöttjig. Ta» $erfat)reu bei ber $ubc*

reitung ift io einfad), bafe ein Arbeiter baffelbe für

grofjc (Stabliffements bejorgen fann.

Sollten fid) bie über bieje neue Öoemijcfmng

gemachten Angaben in allen Stüden beftätigen, fo ift

e* feine ftragc, bafe biefe Srfiubuug einer großen 3"'

fünft entgegenfietjt. I8bgefc()en oon allen anbereu ®or-

jügen würbe bann bie ©efafyrlofigfeit , weldje biefe*

Ütoö befiijt, ganji bejonbero Ijeroorjutjeben iein, ebenfo

wie ber ganü bebeutenb in'* @eioid)t fallenbe Unter=

fd)ieb oon gewöl)nlid)em tto^len»iieud)tgöic be^üglid) bes

ftoftenaufwanbee. 6* würbe bemnad) aud) größeren

Xrudereien möglid) werben, fid) ba* erforberlidje (Ha«

felbft unb su billigem ^Jreije ju bereiten.
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Gin mtt filier Strife*.

äSJcnige SHcicftSgefefce finb fo ernft unb anidjeinenb

fo gegrünbrt c^rtabett werben , al* biejenigen , weldje

bie volle Koalitionsfreiheit gcwäbrlciftcu. Niemals

finb in ber Ib,at bie Strife* in teutfdjlaub \o mafjcn*

E)aft, fo cpibemifd), fo bnttal aufgetreten, als feit etwa

Oier fahren, feit bem 3»frafttreten ber beutfd)en (Mc=

werbeorbnung. 28er nur oberflädjlid) urthcilt, ber

ift auch tjier fd)nell bei ber .fcanb mit bem Votum,

baft bie Koalitionsfreiheit Sdntlb fei an ben fträflidjcit

©trifc* , unb barum fo balb als möglid) wieber be«

fettigt werben miiffe.

Xicfc-S Urtbcil aber nennen wir and) hier ein

obcrflädjlidic*. Ks ift ein gewaltiger Untericbicb zwingen

Sirifc unb Strife. Tic Koalifationsfrcibeit geftatict

lebiglid) bie ehrbare unb geiefymäftige Vcrabrcbung

ZWifd>cu Arbeitnehmern wie Arbeitgebern über bie

üPebingungen , unter weldjen ?lrbeit genominen ober

gegeben werben foll. Sie erflärt berartige Vcrabrc>

biiugen für ftraflos, weil eine vierhunbertfährige Kr-

fahrung bie mobernem Kulturftaaten gelehrt bat, baft

biefelbe SBcrobrebung hüben wie brühen ftattfinben

Würbe, and) wenn fie mit fo unvernünftigen Strafen

bebrobt Wäre, wie fie c* früher war. 9Jur für bie

größere Ccidjtigfeit unb £>äufigfcit, mit welcher beute

Don ber einen wie von ber anbern Seite gcfctMid)

untabeligc Strife* vorbereitet werben, fattn man bie

Koalitionsfreiheit vcrautwortlidi machen. SfcMr nennen

gefefelid) unb fittlid) untabeligc Arbeitseinteilungen

ioldie, bei weldjen bie grfc(lid)c Aiünbigungstrift ein^

gehalten unb feineswegs mit plö^lid>cr Arbeitseinteilung

im yralle Oerweigerter fofortiger l'ohncrböbuitg gebrüht

wirb. Uufittlid) bagegen erfdieincit an fid) nur iold)c

Steifes, welche ulö^lidj, ohne Skaditung ber gefeelidjcu

ilünbigungsfrift, angebrobt unb ausgeführt werben

für ben TsaÜ , baft ber Arbeitgeber eine cbenio plöty

lid>e ^orberung auf i'ohncrhöbitug ttiebt erfüllt. Jiir

biejen Jvall fann aber bie Koalitionsfreiheit nicht Oer*

antwortlid) gemacht werben, benn er beruht nidtt auf

biefer Freiheit, fonbem auf einem iUciBbraucb bcrfclbcn.

Als ein foldjer 9Ri&braud) tft namentlid) bie gemein*

fd)aftlid>e Vcrabrcbung vor Ausbrud) be* Strife* an-

Zufehcn: bie Arbeitseinteilung unmittelbar auf bie

Verweigerung ber yobnerhöbung folgen zu laffen: benn

bann liegt bie Verabrcbitng einer oertrage unb gefc^

wibrigen .ftanbluug vor. AI* ein ioldier ÜJtifjbraud) —
als Anftinuug zmn ungefeblidjeu ftanbelu - erfdjeint

ferner ba* übliche $cfcen ber „Volfsfübrcr zu fofor= ,

tiger Arbcit*einftellung , fall* bie gorberung ber Ar«

better Seiten ber Arbeitgeber nidjt Oollftänbig unb

ohne SlMurren erfüllt wirb.

K* fann nicht geleugnet werben, bajj biefe unge=

fc'felicbe Verabrcbung, Anbrolmng unb Ausführung ber

Strife* bei un* beute faum mehr bie Ausnahme btlbct,

unb unter Umftänben bie größten feciale», mirtbid)aft=

liehen unb fittlidjcn Kalamitäten im (befolge haben

fann. Tie Kalamitäten finb fo oft gcfdjtlbcrt worben,

fie haben fid) fo oft »or unferen eigenen Augen ab*

gcfpiclt, bafj e* uunüty wäre, barauf länger einzugeben.

6* wäre eine baufcit*wertl)c Auigabc für bie Statifttf,

einmal $u unterindjen , wie oiel Zerrüttung Heiner

.^ausholte, wie viel Vanfcrotte ftrebfamer Mapitaliitcn,

wie merfwürbig viele (ihetcheibungen unb fdiwere fittlidw

3>erirrungen ber Strifenben ioldje Strife* im (befolge

haben. Aber gleichwohl eridjeinen un* bicic fdjlimtnen

9iad(wirftttigen foldier Strife* al* inbioibuellc 9cad)tlieile

immerhin nod) al* bie geringfügigeren Uebel im ü^er^

glcid) zu ber allgemeinen Vergiftung unb Xemoraliiation

bce Verhöltnific* Moticben Arbeitern unb Arbeitgebern.

£iefe* Verliältnif; regiert heutzutage - • unb $mar groften=

tljeil* in Ffolge ber .^äufigfeit unb »TrriDolität, mit

weldKr plö^lid) oertrag*wibrige Strife* angejagt unb

ausgeführt werben - ba* allgemeine ÜJtifjttiinen, ber

Ärieg Aller gegen Alle. iWeuige Arbeitgeber finb

beim Anbruch eine* Arbeitstage* völlig fidler, bat?

ihre Arbeiter bi* .tum Abenb ihre Pflicht thun werben.

SBenige Arbeiterflaffen umgefehrt finb bavor gcfdjütit,

i

bnfj fie nidrt wieber ihren Söillcn in einen angebettelten

1

Strife ihrer 5Öeruf*genoffen hineingezogen werben. Ter

iogeuanute „moraliiche" (Sinfluft ber ftrifenbeu Kollegen

ift in ben meiften fällen ein beftimmenber, unb wenn

ber nidit Au*id)lag giebt, fo fc&t bie Koutremine ber

^rincipale alle fUtitglieber ber Strifeverbinbung, bie

trofc bc* Strife» ber Uebrigcn nod) fortarbeiten wollten,

an bie finft. Unb wie fein Arbeitgeber feiner Ücute

auch nur auf eine* läge* Spanne fidier ift, fo innfj

fid) jeber Slunbe, ber mit bem Arbeitgeber üicfenutg*=

gefdiäfte geidiloffcn hat, tagtäglich auf bie ihrem pro^

eeffualen (Jharafter nadi bilatorifd)e, ihre ffiirfung itacf)

jebodi burdjau« pereintoriid>e — telegraphiid) vermittelte

ßinrebe gefaxt machen, von welcher ba* biebere corpus

juris fid) freilid) nod) nicht* träumen lieft: „SKeinc

ficute ftrifen — abwarten!" Unb ba fragt fid): braucht

fid) ber ttuttbc bie Verzögerung gefallen zu laffen? —
CUt ein ungcfetjlidier Strife ein Qrall ber t'orce majeure

für ben ftabrifanten, ben Oubuftriellen ? mix überlu ffen
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bie öntfdjeibung t>er ftrage unicrem bödrt'tcn bcutfdjeu

©eridjtshoi. Gr wirb fie bolb genug einmal ju fällen

haben. Xic ©clegenbeit ift güttftig;. Uns genügt es,

bteje ^vage. bie, wenn fie verneint wirb, jeben 3nbu=

ftriellen infolge eine« plotylidjctt Strifes beut Vanfcrott

preisgeben fann, t)icr neben ben anbern pcinlidien

folgen ungefe^lidjer Strifes nur anzuregen. Sinb

bieie jdilimmen folgen bei uns überhaupt nodi einer

Steigerung fähig? ©ewiß, wir rjaben eine nnei*

flommone Stufe nod) nur uns. £as gauje — im

Vergleid) ju bem 33cftanb ber ftäbtiidjen unb inbit<

ftriellen Arbeiter — faft unbentefjene Kontingent ber

länblidjeu Arbeiter ift »Ott beut Strtfcmefeu bie heute

glüdlidj nod) faft »ollftänbig unberührt geblieben. Aber

tu bem ÜHomentc, wo hier ber Aiiftcduugsftoff Wahrung

fattbe, würben bie jdjweren wirthidjaftlidjen unb focialcn

3Miyffnnbe, weldje ylitylid) ©tvifcd id»on heute im ©e*

folge haben, in« Ungeheure gefteigert. 3n einer

Stuubc ber Unbotmäfiigfcit unb SlWeifterlofigfeit gegen

ben ©utsherrn tonnte bie mübfamc ßrfungenidjott

tton Monaten jn ©rnnbe gehen. JBlift unb Regelt,

$agel unb Sturm fönnten in bieier einen Stunbe eine

gante (Srntc ueruidjteu, wenn bie ftrifeuben Jtuednc

fte einzubringen ftet) weigern.

Wegen biefe (gefahren, gegen ben SRipraud) einer

greibfit, au bereit Vefcitigimg fein Vernünftiger beuten

fotlte, bebürfen wir bes Sdw.bc*, unb finb mir bodj

bis heute fo gut wie nicht gcjchüut. ©erabe im 3ntcrcffc

ber gejet)lid)en Koalitionsfreiheit cbcnfowohl als im

3ntereffe ber ©ciellicftaft, liegt eine jeitige SBorferjr gegen

ben fDltfcbraudj biefer greibeit.

3tt beut Cbigen fdwn ift flar bejeidmet, weldje

gällc wir in bem ^Begriff bes 9)cif}braud)s ber Soali-

tionsfreifjcit unb ber uiigefetdidjen Strifes jufammeiu

faffen : nämlidj bie Vcrabrebnng unb Ausführung einer

Arbcitsetuftellnng, welche bie gcie&lid)ctt ober ocrtrag*=

mäßigen ttünbigungäfriften miftaditet. Am bäufigften

wirb biefe ungefe^lidje .^unblutig begangen Seiten«

ber JRäbelsfübrcr in ber Ütollc ber Anftifter — auch

Wenn fie felbft nidjt ftrifen — Seitens ber Stritenben

in ber Solle ber Ihcilnclwicr, Seitens ber Strifcfaffen=

beifteuemben in ber Solle ber ©cfpnlfen. Aber feine

biefer .fSanbluitgen ift bi« jefct mit Strafe bebroht, wie

fid) an« einem lülirf in bie cinfdjlageubeu 05efe|je ergiebt.

Xcnn bie bcutfdjc ©ewerbeorbnung bebroht im

§ 153 nur biejenigen mit ©efängniftftrafe bi« ju bret

SRonatcn, weldje Anbere ..burd) Anwcnbung förper»

lidjctt 3wangd, bitrch Drohungen, burd) (£t)")erle&ung

ober burdjSJerrufserflärung beftimmen oberen beftij

oeriud>cn, an joldjen Verabrebuttgcn (unb Vereinigungen

behufs ßrlangung günftiger Sohlt; unb Arbettsbe=

bittgungeu iitsbeionbcrc mittelft (Sittftelluttg ber Arbeit

ober Kiitlaffung ber Arbeiter, § 152) Ibeil ju nehmen,

ober ihnen ftolge leiften, ober anberc burd) gleidje

Wittel Ijinbern ober jt.it binbern »erjud)ett, oon joldjttt

Vfrnbrebitttgrit surüdsittreten." G« ift aljo, wie man

fieht, bie Vcrabrebung unb Vereinigung ju einer un*

gefe$ltd)fn, fitnbiguugslofen Arbeitseinstellung nidit mit

Strato bebroht. Xcr weitere Sd)tig aber, ben bie

betttjdjc ©ewerbeorbnung im tj 110 burd) Aufftellung

bei befnunton vicncljntägigcn beiberfeitigeu Küttbigungs-

frift gegen plö^lidje Strifes bietet, ift ein blos fd)oiu=

barer. Xtefe Veftiiiimung bilbet fclbftoerftäublid) nur

bie Jöülfe bes bürgerlidK« 9tiditers, nid)t bie bes

Strafridjter*. Hub aud) biefe .^»ülfe bietet fie practifd)

nur bem Arbeiter, uidjt bem Arbeitgeber. Xer 5lr-

beiter wirb, bei füttbiguttgslojer ttngeie^lidjer entlaffung

auf ©ruiib biefer Voftimmttng meift mit (Erfolg feinen

Üohu auf bie nädjften oiorjehn läge eiuflagcti. Xer
Arbeitgeber bagegeu lio», wenn ihn ber Arbeiter plb>

lieft tierlafjt, bodi juuädift nur eine «läge auf Grfüllung

bos Arbeitswrtraged unb nur fttbfibiär auf Schaben*

erfafc. SSie aber foll ber Arbeitgeber im ftall eine«

Strifes ohne Einhaltung ber iliinbigungsfrift, fein

5Hed)t auf üeiftung ber bebungetten ?lrbeit innerhalb

ber nädjften H Jage, oor bem 9iid)ter erftreiten?

Senn bie Jtlagc auch iufort eingereidjt wirb, fo finb

bie betreffenben 14 läge ganj unzweifelhaft abgelaufen,

ehe bas rid)terlid)e erfennlniß redjtsfräftig unb bamit

oollftredbar wirb. Uttb »ollftredbar ift c« bann ntdjt

mehr, wegen Ablaufs ber betreffenben fleit. Sllerfud)t

aber nun ber Arbeitgeber bie ihm fttbfibiär perfanutc

(Entjdjäbigung im (Sjecutiottsmege eiitiitbringen, fo tritt

ihm, wenn ber Arbeiter in.jwifcheu eine anbere Stelle

gefunben, in erfter Siinic bie Wajeftät be« üol)nbeid)(ag°

nahmeneibow entgegen unb in jwetter üinie erft fjüllt

fid) ber Schuibner mit ©lud in bie exceptio caesarea

unb bett SUJanifeftattotiseib ober in bie SBolfeu eine*

öon feiner biebem ßbebalfte ober anbern gutern ©eiftern

aufgewirbelten 3nter»ontiotiflprocefjes. — Aud) bas

Strafredjt \d^t ben burch einen gefebwibrigen Strife

vergewaltigten Arbeitgeber fo gut wie fd)ttl)los. Xcr

2aie pflegt jwar mit einem adjtbaren Aufwanb oon

(Jntrüftung ju uerfidjern, ba« plöfelid)e Xawonlanfen

Bon 2- 300 Arbeitern wegen verweigerter Sol)np(age

fei ber „reine" betrug, ba bei (Singehung bes fiofjn«

»ertrag* bod) felbftoerftänblid) urtb ftillfdjweigenb bie

gcfe^(id)e oierjehntägige »ünbigungsfrift beiberfeitig
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vereinbart worben fei. Aber jebqr *licf in ba* Strafe

gefcfrbud) für ba* beutjd>e flicid) wirb ben mit Jyiig

imb iHedjt t5ntriiftcten erbeblid) ernüchtern, wenigftcu*

in Vetrcff ber Anweubbarteit ber Vcrrug«paragraphffii.

Xenn er roirb fid) joiort überleiteten , bajj eine Vc

trug*anflage flehen beit Strifcnben nur bann Au*fid)t

nnf Srfolg haben würbe, wenn nachweisbar wäre, baft

iie bereit« jnr 3eit ber Hingebung ihre* (Jugagemeitt*

ober bod) bei Aufnahme etwaiger Sohnooridiüjfe :c,

bie Abfid)t, eine 1 -t^täqtge Äüiibiflinifl aus bem Xicnft

ju laufen, gehabt, unb wieber bie Sgaljrfjeit oerheim*

lidjt haben, unb Desgl. fie baburdj einen rcdjtswibrigcn

Vermügcnstiortbeil ficf> ju »erfdjaffen ftrebten unb ba*

Vermögen be* Arbeitgeber* befdjäbigt i}obcu. Xicfcr

Vewei* wirb jo gut wie nie $u erbringen iein.

Älfo Weber bie (Mrwcrbcorbmmg in ihren ftraf-

unb ctötlred)tlid)cn Veftimmuugen, nod) ba* Strafge»

fefebud) gewähren ben rcjirflid) notbwcnbtgen Sdw&
gegen ungefc$lid)e Strife*. 5Bol)l aber beutet ba*

beutfdje Strafgefcpbucb au, in welcher 3iid)tung wir

*u geben haben, um biefeu Schuß herbeizuführen. 3n

mehr als einem Jalle nämlich bcbroljt ba* Strafgc=

ie$bud) bereit* jetjt bie böswillige unb ielbft bie fat)r=

läifige 9ltd)tetnbaltung gcidjlofjcner ^rtoatoerträge mit

Strafe. § a;>8 bebrol)t ben Sd;iff*inaun, weither mit

ber §encr entläuft ober fid) «erborgen hält, um fid)

bem übernommenen Xienfte ju entziehen, ohne Unter«

fdjieb, ob ba« Vergehen im Onfoube ober im Auslanbe

begangen ift, mit (Wcfängnif} bi* 311 einem 3abre.

tj H2l> aber beftrnft benjenigen, ber bie mit einer Ve=

börbe gefchloffenen 2ieferung*»erträge über Vcbürfniffe

be* $eeres ober ber SRariue zur Qcit eine« ftriege*

ober über Lebensmittel *ur Abwenbung ober Vejeitigung

eine* SRothftanbc* »orjäftlich entweber nirfjt pr be=

ftimmteu $eit ober nidjt in ber oorbebungenen Söeife

erfüllt, mit (Mängnift nicht unter jed)* Neonaten, unb

eoent. mit Verluft ber bürgerlichen Glvrenrecbtc. Selbft

Sabrläffigfeit wirb mit (Mefängnifc bi* ju jwei fahren

befrraft, wenn biefe einen Schaben herbeigeführt bat,

unb biefelben Strafen finben gegen Unterlieferanten,

Vermittler unb Veüollmäd)tigte be* Lieferanten An*

wenbung, welche mit ttenntnifj be* 3wecfeS ber Lieferung

bie Nichterfüllung berfelben oorfäfclicb ober au» Jahr«

läffigteit Derurfadjen.

föir finb un* wohl bewujjt, bajj bie ratio legis

biefer Strafbeftimmungen nicht ohne SBeitere* auf

ungeje^lich oerabrebete ober burebgefübrte Strife« An=

wenbung finben fann. Aber fidjer ift bod), baß bet

©ebanfe, auf ben abfichtliehen Vrud) prwatred)tlicher

Verpflichtung öffcntlidje Strafen *u fc&eu. fcitieSnxg*

fo neu unb unerhört ift, al* er oon mancher Seite

ausgegeben wirb. Unb bie SBertbe unb Sntereffen,

welche burd) einen ungeieplieben Strife bebrobt finb.

erfdicinen un* feinc*weg* geringer unb weniger viel

feitig, al* biejenigen, welche burch ba« Sntlaufen von

SKatrofeii gciärjrbet werben. 2Bir glauben baher, boft

. eine ähnliche Strafbeftimmung gegen gete&mibrige*

Srrifen mißlich unb gered)t märe.

3>er (Mebanfe, in bieiem Sinne bie WctcUichaTt

oor willfürlicben unb ungeießlid)en Steifes ju icbüUen,

ift übrigen* feine*weg* neu. Xa* »ielbejprod>cne

Urtheil gegen bie englifdjen @to*arbeiter , bie wegen

„conspiraey" jn oielmonatlidiem ßefänguift oerurtheitt

worben finb, beruht burdiau* auf bem ^rinetp, welche*

wir al* Schu^mittel gegen ungeietilicbe Strife* auch

in Xeutfchlaub empfehlen mödjten; b. h- ba* eugliichc

9ied)t ftraft nidit etwa bie SBerabrebung, «nfünbigung

uub Unterftü^uug gefe^lich uiiKditbarer Strife*, fonbern

nur bie fträfliche Kerabrebung geiehmibriger 'ilrbcit*^

einftelluugen. X-a* cngliiche Siecht wahrt alio bie

tioalition*freiheit, unb ftraft beren 9)tifjbrauch. Auch um

Autoritäten finb wir nicht verlegen für unfern $orid)lag;

unter Denen, gegen welche SRtemanb ben Verbacht „oolfs*

'

fetnblidjer" ©efinnung erheben wirb, unb bie fid) in

bemielben Sinne au*griprocheu hoben , nennen wir

i j. V. ben befnnnten ^}rof. v. |>olr>enborff in 3krlin.

Xa* 9Warimum be* Strafmaße» fönnte niebrig

bemeffen werben, etwa wie ba*jenige be« § 153 ber

©ewerbeorbnung, ba* wir oben mitthetlen. Xie An-

brohung »on Strafe erfdieint uns al* bie $auptiad)e;

unb bafe Alle, weldje bei tem gefe^wibrigen Strife al*

Anftifter, Xhf ilnfbmer , Öehülfen thätig finb, imfen^

weife mit Strafe bebadjt werben, al* ba* nadjftwichtige.

Aud) ba* eridKint unumgänglich, bafj fchon ber Cer^

fuch, bie „Verabrebung" mit Strafe bebroht wirb, wie

fchon in «5 153 ber öewerbeorbnung in ähnlichen

fällen ajffchch«t ift. Xenn bie Serabrebung unb bie

il)r iolgenbe Anbrohung beS uitgefc^licf)en Strife«

ridjtet oftmals fchon größeres Unheil an, al* bie Au*=

fül)rung. Xa* Siecht pr gerichtlichen Sefchlagnahine

berjenigen Beträge, weldje offentunbig jur Verübung

be« VergelKn», jur Verbreitung unb Unterhalt be« un

gefe^lichen StrifeS bienen, ift fclbftwrftänblid). Vielleicht

regt unier Vorfchlag bie öffentlidK Xiscuffioii an, für

welch« es" faum ein wichtigere* weitragenbere* Ihema

geben fönnte, al* ba* oorliegenbe. 9iur ju biefem

Sxotdt finb bie vorftehenben 3«l«« gefdjrieben.

(»rrmtottn.}
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Siatiftif ber -flrbci^etnfteUnnoeti.

Icr om ©djlnfj bes uorfteheitbcn Artifele „Ueber

Strifc*" auegefurod]fne äBunfd), bie boriit gemoditeu

Vorichläge möchten bie öffentlidje 2)i«euffiou anregen,

fdiriut fid) in einer SBcife erfüllen ju Wollen, welche

ba* ÜBcfte fioffcu läftt. (Sine an mehrere hiefige

SBudibrucfcreibt'ftpcr wie and) an ben .£ifriiU'jgeber be*

Ard)iu* gelangte Aufforderung ber .ftanbetefammer ju

Seipvg, finer jur Vefvredwng ber ftrage ber ?(rlicit*=

einftcllungen einberufenen Verfammluug oon ^crjönlicb/

feiten an* ben beteiligten SnbuftrifjTOfigen bei*u<

wohnen , war uon ber nachftchenb abgebrudtett 9lotij

über bie pr Xiscuffton fommenben 5rfl9cn befltcüet.

„Xas Urtbeil über ben (Srfolg ber Arbeit*-

einftcüungett ift jnr ßeit ttod) ein fo nnfuftere*,

baft eine ftattftifcftf (Erhebung barüber gcroifj fcfjr

erfpric&lid) warf. Utn eine folche in'* S5?erf flu

jet>en, bat ber bkibenbe Aii*jd)iif} bc« Tetttfdien

^anbetatages fid) an beffen SMitgliebcr gewenbet unb

gleichzeitig ba* 9ieid)*fan$leramt um Jbrbcruug ge-

beten, infolge beffen ift tton bem itöniglidjen

9Kinifteriuin bes Innern $u $re*bcn unb auch an

bie hiefige §anbelefammer folgenbe Vcrorbnung er-

gangen:

„„9cad) Zuhält eine* Don bem Süchtifterium ber au*?

wärtigen Angelegenheiten anber gelangten Schreiben*

be* :)ietd)*fan;(leramt* wirb uon bem bleibeuben Au**

jdjuß be* bcutfdjfti #anbel*tage* beabfiebtigt , burd)

bie SDfitgliebcr be* Üefotercii ftatiftifche (Erhebungen

über ben Umfang, bie Organifation unb bie folgen

ber in £eutid)lanb uorgefommeneu Arbeitseinteilungen

oeranftalten ju laffen , um bie erforberlidjen Unter»

lagen für eine Prüfung ber 5ro
fl
e Su befchaffen, in

weiter SBeife ben narbthetligeu äBirfungen berartiger

Vorgänge p begegnen fein möchte. 3U biefent &\vtd

f)at ber Aueidmfj befd)lojfen, ein ftunbfrhrc iben an bie

SRitglieber be* §anbel*tagc* mit ber Aufforberung jur

Veantroortung folgenber fragen ergehen ju (äffen

:

l. SBeldje ArbeiteeinfteUungen finb in ben in*

buftrieUen Gtabliffement* 3bre* Sfcjtrf* »orgefommen?

ÄBie »icl« Arbeiter finb baran beteiligt gewefen?

SBclcbe $auer haben biefelb«n gehabt? ©efteben

Arbeitertoereinc mit bem 3wec*, Arbcit*cinftellungcn

ju organifiren unb berbeijuführen? ©inb bie Arbeit*=

etnfteüungen oon bem Vrud) contractlid) über»

nommener Verpflichtungen begleitet gewefen? ©inb

Störungen ber öffentlichen Ordnung im ©efolge ber

Arbeitseinteilungen oorgefommen?

2. SBeldje ftorberungen finb oon ben ftrifenben

Arbeitern geftellt? 2Beld)e 2Ha&rcgcln haben bie

Arbeitgeber jur Abwehr berfclben ergriffen? 3n

Welchem Umfange finb bie geftellteu 5orbcrungen

befriebigt, wie Weit finb fie mit Grfolg ,virüd-

gewiefen werben?

3. 3ft bie bortige Ctabuftrie bnreh bif ?lrbeits=

eiiiftellung in bie Sage ucvfc&t worbeu, übeviuHiimene

Aufträge unerfüllt laffen ober ertheiltc Aufträge ab*

lehnen ju müfien? Unb weldier anbere Schaben ift

Oh«r 3"buftrie au* ben Arbftt*einftelluttgen er-

wadjfen ?

Sftiiti uiimnt baher anburd) v
i?eraulaffung , ber

jpanbclöfammer ju üctpug bie tlmnltd)fte ^örberung

ber nad) Ä<prftehfnbfm beabftdjtigten (Srhebungen. inö=

befoubere einer nollftäubigen ©eautwortung ber ge«

badeten fragen ju eiupfehleu.""

Gö (euditet ein
, bafj bie ^anbelefanimrr biefe

fdjwierige Aufgabe nur bann erfüllen faun, wenn fie

bei ben SBetheiligteu — Arbeitern iowoht wie Arbeit

gebem — bie erforberlidie Uuterftüeung finbet."

^ über bie Arbeitseinteilungen in unierer

Vrandje bie genaueften ftatiftifdjeu Grhebungen uor*

hanben, fo unterliegt e« woljl feinem 3w*tfcl, baf3

ber .^anbelsfammer ein fo »ollftänbiges ÜRaterial jur

Verfügung geftellt werben wirb, wie es nur wü«fdjen«=

wertl) unb wie ein foldic* wohl faum uon ben be<=

mfenen $ertrauen*männern anberer ^ubuftriejweige

befchafft werben tann.

„fwffen wir, bafi biefe* Vorgehen be* ^>anbfl*=

tage* ein für beibe Parteien befriebigenbe* sJlefultat

mit fid) bringen möge.

@in hrtJOflro^ii^e* Äunftwcrf.

Vei ©elegenljeit ber Voboni^eier in Saluijo

hat ber Jactor ber ©arba'fcf)en ^ruderei in 3urea

ein Xableau pfammengeftcllt, ba*, in Anbetracht txi

2Ratcrial«, mit welchem bie bortigen Vuchbruder

arbeiten, wtrflidj aüe Anerfemtuug uerbient. «eftatten

uu* unfere fiejer, ihnen eine furje Vefd)reibung

biefe* ftunftwerfe» ju geben. 3m Vorbergrunbe er-

!
hebt fich eine Abbilbung b<* SBoboni.üJeufmal«; ber

j

Södel beffelben ift au* Sinien fchr eiact jufammen»

' gefegt, währenb bie ©tatue felbft in (Shemitupie her»

gefteüt ift; hinter biefem Deufmal erhebt fid) ein

tempel, beffen gunbament, Säulen unb Äuppel
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gleid)fall* mittelft geraber nnb gebogener Siinien tax

geftetlt ift. Um bieten lempel herum, au*gebenb

von jmei ju jcber Seite angebrachten, au* Kin

fafjtingen gebilbeten Säulenhallen , vrht ficti ein

Srrablenfraiiä
,

gebilbet au* fetten, nadi oben flt

fein oerlaufcnbeti Sinieu. SBäbreiib in ben Säulen«

ftalleu bei Icjrt rinc« Alnlenber* untergebrad)t ift,

befiiiben fid) in ber äufterru (Sintafjung bie Portrait*

©Ittenberg'*, Ka-Malbi'*, i<omba* unb ©aetauo

Mobile s, öcbnttft ift ba* Üableau ttt'rofa, gelben

unb grauen Ionen, braunem, grünlichem unb idimnrjcm

«uibrurf.

SEßiv verbaufen ben 1111* twrliegcubeii ^(bbrutf

biefe* lablenu* ber Wüte be* .freirit ft. 3ü. SLMcganb,

Steijenben ber Wienern ftlinfdi in ftranffurt a3K.

$cutfdic 9Konatöl|cftr.

3m Berlage »on Karl $et)mann in Söerlin

eridjeinen feit «mang bieje* Mntt: „ Seitliche

9Jionat*befte, .ftcttidjrift für bie gefammteii Kultin-

intercffeu be* bcutfdfen ^aterlanbe*".

Xie „Teutfdieu aWonnt*befte" finb bie Jortjciuing

ber 3<terteljal)isliefte bc* „Teutleben 9ieidi*> nub

Jftöniglid) ^leufjifdjen StaatSanjeiger*", welche bi*bcr

im Berlage ber ttüniglid) Weljeimeit Cber = .£of=

«uebbrueferei [9i. u. Xtdet) crjdjiencit. Sie finb in

ihrem . roefeutlidjcu Inhalte ibentifd) mit ber „Sie

jonberen Beilage", welche bem Weidi* unb Staate-

Anzeiger aUwbdientlidi beigegeben wirb unb finb

beftimmt, bie Kulturiuten'fjen bc* Teutjdjcn JHcicb*

iu feiner ©ciaiiimtbcit unb in ben Gitijelftaatcii in

ber treffe ut oertreten.

Die ., £cutjeben ajeonatabefte " geben — wie ber

„ÜHeid)* unb Staats Slnjeigcr" fid) »ormiegenb mit

ben factijcben Kreignifien auf politifdKin Webiete bc

l"d)äftigt — in erfter Seihe ein flare* nnb uin^

faffenbc* Sflilb ber wirflid)eu ^'ft0 »**1' "np 4<erhält-

niffe im Kulturleben be* Xruttdien SJolfe*; bemgemäft

werben fie bic Kricbeiituiigen auf bem gefammteii

Kultur ©ebiete objecto jnr Tarftcllung bringen. Sie

werben bcit Jorticbritteii unb ber Kntroideluiig ber

gefammteii S?olf*wirtbfd)aft , ber SJaiibmirthfdwft, ber

^nbuftric, ber (bewerbe unb be* .£wubcls, fomic ber

iöcrwaltung*fiiube unb 5Red)t*Pflege , ber Sd}ule, ber

bilbenben nnb befd)reibeubeu Müufte unb befonber*

ber »aterl(inbiid)en ©einrichte, itjrc ganv? «ufmerffnm

feit yimenben unb bie mit £>ülfc ber Statiftif auf

ben nerjdtiebenen ©ebieten gewonnenen SHefultate

wiebergeben, fur> bn* geiammte, geiftige, fittlirbe nnb

feciale Sieben unb Srijaifen ber Nation in beutlid)

erfennbaren 3ügen scichnen. Kublid) joll ben Kr=

idieinungen ber Literatur eine bcruorragenbe SBe

rüdfidjtigung oon Seiten ber Webaction ,ui Ibcil

werben.

Tie „Seitlichen a)couat*beite" bilben eine uon

allen einfeitigen unb Partei ^nterejfcn völlig unab

gängige felbftftänbige ,^eitidirift unb fteljeu burdi bie

iWcbaction mit ben ftatiftiidjen Keutralburcaue bea

Jeutfdien 9teidH>, fammtlicber bcutidien Staaten unb

Ceftirreid)* in lebhafter SBerbinbuug unb beftänbiger

Korrriiwubenj, nirbt minber mit ben SBorftänben

beutfdK'r $eidnd)t* nnb ?lltertbum«bereine. Kine

groftf Slnjabl ber bewäbrteften unb geadjtetften

beulfdxn Sd»riftfteller gebort au ben abarbeiten!

ber ^eitiebrift.

t/ic „Xeutfeben SWoitnWbeite" erjdieinen Kube

jeben Wonatd in .'peften von ca. h Öogen gr. h. in

elegantefter «u*ftattung unb mit jnl)lreid)en 3Unflia=

tiunen. »i .^eite bilben cineit üknb. ler ^rei* be*

SBanbef beträgt 2 Iljaler.

^lofttticfeu.
— Ter >Reid)ofanUer bat bem SHunbei»ratlK ben

Antrag geftellt, bie Webiilir für bie e x
;
t r a ox b i n ä r e n

»Jeituiigsibeilngen auf bie Wülfte be* bieberigen

3afte4, nämlid) auf ' Pfennig
(

7
.'i* Äteujcr) pro

syeilagenefemrjlar bcraü^tiietu'n unb ^itgleid) bie ^oft^

beliörbe ju ermädttigen , bei Senbungen in großen

Partien nod) einen SHabatt t»i-^ 5u ^?roe. biefe«

Sabe* eintreten au laffeu. Tie bisherige öebütjr t}dt

fid) nämlid) in bei fragte al* \n bod) crwiefeit unb

bat ferbinbert, bafe lum biefer fouft erwiinid)tcn Kin

rid)tung ein an&gebebnterer (Webraud) gemadjt wirb. —
Kbenfo folleii bie s^üftniaiibatjgebül)ien auf 5 $ri>c.

(bi* jept 7 Ißroc.) bei iBeträgen bi* 25 Iljlr. unb

auf 7 x
i?ri>f. (jefct «• ^roc.) bei betragen über 25 bis

50 Ztjlr. ermäßigt werben, bnmit bn* ^ublifum »on

biefem bequemen 3ucaff»mittel einen nod) umfaffenbereii

Webraud) iiiacfjen fßnue. Stntiftijd) ift ieftgeftellt, baft

im ^afjre 1872 bind) bie ^oftanftalten Hi>,oo<>

ÜJianbate im «efommtbftrnge »on :J,:k"i,<*oo Iblni.

beförbert warben finb.

- u e f ii 1 1 u u g ber »Jt o ft a n w e i j u n g e n

oon Seiten bei Slbfenber. Mu« ben tfreiien be*
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Staufmannöftanbefr ift barübcr gcftagt warben, bafj auf

bcn ^oftauwctfungen l)äufig bie Eingabe be* Ramend

unb ©otytort* be« «bffttbm unterfoffen unb boburef»

Slnlaj, ju Weiterungen gegeben roerbc. &cntxaU

^oftamt mndjt boronf oitfmerffam, bafi bie 9tennung

be* ttbjeubcr» auf bcn Coupon« ber ^oftamoeijungen

itoar im poftbtcrtftlidirtt ^utereffe nidjt erforberlidj

für bcn gefrf)äftlid)en ^erfeftr jroiidKn Slbienber unb

ß-iupfnnger aber triclfad) widitig ift, um bie (Ionto=

beridjtigung ,;u crmöglicrjcn, uub baft am biefem Öruubc

bie SPenutuiiig bev Coupons im eigenen Sntcreffc ber

Söetfieitigten üd) empfiehlt.

— v£o|Uitn>ctiui!g*«itfcrlet)r mit fvem»

bcn Säubern, ^oftamuetfungen finb nadj folgonben

Sänbcrn juläfftg uub beträgt bie Wcbübj nad) bett

^Bereinigten Staaten flmerifas

für Summen bi* 5 Xollar* 4 Sgr.

Uber 5— lo TolJar* 8 „

10—20 „ 16 „

20—30 „ IM „

30—10 „ 32 „

„ 10—50 „ 10 „

iö c l g i c u

bis loo fronten 4 .,

über 100—200 <jranfcn * „

X o n c m a r f

bis 5o Iblv. 1 „

(Srofjbr itaiiu ien uub Urlaub
bis 25 2b,lr. 7' » „

über 2f>—:>0 Xtjlr. 15 „

»0— 70 22' s

Italien, SUejanbvieu uub Junta
„ Summen bi* loo ^raufen 1 „

über 100—200 ftronfeu 8 „

9t i e b c r I n u b c n

„ t>i« 43 31. 75 et*. 1 .,

„ flbcr4:»rtl.75tfte.-M-3l.5o(lw.8 „

iJt 0 r w t g e n

. bi* 37 • * Ililr. 4 „

Sdirocbcn

bi* ho 5Rtl)lr. frfmjcbtfd) 4 „

2 d) ro c i j

bie «nV» grauten 4 „

über i>3
•1

1 — 187' * ftranfen »i „

Tiirfci

„ bi* 25 Xl)(r. 4 „

„ über 25- 5o Sl)lr. 8 „

«ufeer (£mr* gefegte« ^mnergelb.

MnfjAtt'Jöernburger 6afffnfdjeinc & 1 Xljlr., 5 nnb

25 bon l85o, 1852 unb 1856, fowie ä 1 lb,tr.

»Oll 185!».

Hn^alt (Jötf)en'idK lSaffcnid)einc A 1 Zt)ix. unb 5 00m
1. 1848.

flnfialtCötb/n^ernburger Coffeufd)ciite A 1 Iblr. unb

5 »om 2 2Här* 1848.

«nl)ntt 6otf)en=töeitiburger(Sifenbül)n<Sd)eine A 1 Ih>.
r
> uub 25.

Slitlifllt^Teffauer Caficiifd'ciue A l Iftlr. unb 5 »om

1. Sluguft I84n uub ä 10 $b>. »om 1. Crtobcr 1855.

«nbalt^efiaucr yonbesbaufnoten A I Il)lr. uub 5

bom 2. Januar 184 7.

«aiHjeuer (Vattfifcer lonbftnnbifdjc) Stanfnotcn A 5 Xfjlv

.

nun 1850 uub A 10 Iljlr. »on 18t;i.

iöotjerifdic .«pt)potb,efen= nnb 5Sed)jelbnufnoten A 10 fl.

bom 1. Ü)toi 1841 uub 1. 3uni l85o.

^raunfdiroeigifdje !0anf= unb X,

abiieIm*baiifidH, ine i

1 5 unb 20 oon 1842.

^rauufd]weigifd)e iöattfnotfn il 10 Iblr. (i)olb uom

1. ^uni 185(i.

«reilaucr ftäbtüdje iöanfnoten A 1 Xljlr., 5, 25 uub

5o bom 10. 3imi 1848.

SänijdK 5 iRetdwbanftbfllerjettel älterer (Smiffiou oou

1835 uub ouf einer Seite blau bebrueft.

Wotf|atid)e Gaffeufdjciue ä 1 Iblr. unb :> vom :»o.

Scütembcr 1h»x.

ÖroRljcriioglidi Jpeffifdje (örunb 9icntenfd)eiiie ü 1 fl.,

5, lo, 35 unb 7o icit 31. Tccembcr 1870.

^olfleiniidK (iaffenanweiiuugeu uon 1854.

Äurfjeffifdjc ficit)> unb Goiitmcv-, «öanfnoten.

i'eipiiger Sanfuoten, alle nor beut 2. 'Jtooember i«51

eridjieucnc.

Ceftevreidjifdie ^nufuoten, auf (£oiiocutioit«mün^c

lautenb.

^oluifdic i8anffd)ciue , grüne A I Stubel, roeifje uub

rotlje :\ 3 S. ^.
^ofener ^romuMalbanfnotcn wom 1. 5>eeentber 1857.

feit 31. Xccember lK7o.

^ot^bnmer StabtfdKiite A 1 Iljlr. 00m 8. Septem*

ber lK4!i.

iHcufs. ält. Üinie CaffetiAiuoeifungeu k 1 Iljlr. 00m

15. 9Jtai 1858.

Sadifen = Söeimav = öoffcnannieiiuiigen A 1 unb 5 Zi)lx.

von I817.

Sdilesroig^olfteinifdK (Jafjenfdicine A 1 2b,lr. (2' * ÜH.)

00m 31. 3nli 1848.
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S^roQr^burn-SRubotitäbter 6affcnid}ftitf A l unb 5 Il)lr. Änjal)l fdmial gehaltener Sdjriften alten Stil*, ß*

»on 1H4M. werben bieje iPerialieu um jo willtommener fctu.

2d)wari,luirg=3onberäl)aujener (Söffeufdjeiue h 1 ,
*> unb

10 It»lv. »oni 11. flJtär* 18ö4,20. $ceember 18öti

unb 25. Cctober 1859.

$Bürrtembergifd)e 2 , lo= unb 35=öulbfiiid)eine »o«

Ihiw unb 1*50.

SrijöncrtV Atelier für tynitartHitc ?c. in «ci^ig.

(Sincr ber ttrfteii, welcher fid) in iciitfdjlüHb

mit bei .fterftellung »on oUuftrotioiteii , Marten,

9lotcn ic. in ^infoflung bi^cbäitigte , war fterr

(£. Sdiönevt in Ücip^ig. Jtc Jahrgänge ber

»eridjicbciuMi illuftvirieu ^eitidniften wie bie Serie

bc* Ul. iiaijne'idieu Verlag* zeigen eine große

Sliijalil Wichel ;{iiifattuugcu »du bei |»aub be« bamalS

in ber ^anne'idjeu 'Jlnftalt angcftelltcn $crrn 3d)önert.

SBäbreitb früher meift bie Übeiititupie nir £cr<

ftcllttttg iold>er platten in .ßiuiäljung bcttu&t würbe,

ift e* neuevbing* bie ^atttntnpie, eine SDfanier,

wrldie w *u jagen eine birertere söcbaitbluug ber

Beidjnuiig erlaubt, bn bieje entweber au? ber platte

jelbit gemacht, ober einfad) burdj Ueberbrurf »on

Stein, oon einer Kupfer; ober Stahlplattc :c. auf

biefelbc gebracht uub bann geiitit wirb, wärjrenb bie

(Sbcniitupie eine tfiabining. ^le^nng
, jowie ein i&hu

)d)mel*cn »on Metall unb eine nodmialigc Hebung

»erlangt.

,3ur VluiMittiruiig »on Arbeiten aller Slrt in

bieien Sanieren, fowie in ^ßfwto .Hiufogrflprne (lieber^

traguug ber 3"dinuug mittelft ber Photographie auf

3inf nnb nadjtieriger «ctutngl bat fterc Sdjonert

neuerbing* in l'eipjtg ein eigenes Atelier errichtet

unb legt *ur (Empfehlung feiner Slufialt ein groben

blatt bioerfer Olluftrationen it. uttferem flrdjiu bei.

(Manji befonberö machen wir unjere Sefcr aui

bie gelungene Huefübrung eines in Mreibeinanicr her

geftellten 'Portrait« aufmerffam. ©ir fenneu au#

eigener (Erfahrung bie Sdjmicrigiciten , weldje bie

jpodiaunng »on fireibejeidjnungen mit fid) bringt,

müfjen beninadi bem ÜHeiultat , weldjc** utta £err

Sdwnert liier vor «ugen führt, bie bödjfte Hri

erfcnnimg \ollen.

Sdjriftprobcnfdjou.

Die unferem heutigen £efte beiliegenbe probe

»on SRena ijjancc * iöcrfalicit ber Schriftgießerei »on

(9en*fd> A $cufe in Hamburg bietet un* eine

alö man bisher bei ^erwenbung ber 3)ccbiae»al*

%erfülicn breiten Sdmittea für litel oft in SBer-

legenbeit war, beu $t\len au« Langel au fd)inaien

Schriften alten Stil* eine gefällige flbftuhing unb

Önippirung ju geben.

ttiantiiifrfaUtge*.

Soeben tft in tjüdift flrtrtjmadDoöfr unb übi'ifi<tjlltrticr

'Aiteftattung im Verlag t>on CA. Sdntlji hi« bai> ^ r <
fi

budi iür brn £cutjchcn Vuchhattbel unb bie wroonMcn

Wn*aii^iDci(ic auf lw» ^atit I8TH crjdjuiiiii. Tat italtlid^

*ud) mtb^ält >ic fidKrften mit auoiut}rlid>flni «artjrorijunat«

libci 4;:» Jitmeii. wovon fidi um nur mit bfm «ai.iß*

tiönM, ir.ü inu mit bfin Miinftticinttet, nur ntn otm *(ufi

f<i[Knl;«nbfl, »i mir mit bem Sortiment* Hiiiit'tlMnbfl. 1*4 nur

mit bfm 3onimeni# SNuiitolietiliaiiDrl, Kl mit brm fliitiquariot*

tjottbrl, '.'öl; mit bem Sortiment* *ud) . Vlmmuar' , »iirtft-,

«itfifdlwii , VanMaeien- ;c. ^antwl iKtdjditiucii. «on bm ani-

öefüDrlfti an#n>Arliflfn .tirmeit baltcn Utt in t*np(ifl «o«er

unb \i< liiifttt baidMt itiicit iPftlasi nntltfffrn, 7!'7 Sortimcnt*-

!t>H(l> :c .VKinMiutflfit nrtimrn Mruigtritcn nti unb 21<>K Strutf"

Wiibli'it ttadi bm JJppitättn- »brt riniifii'itbflcn Wa^tjotJcln.

Xa* fliiammlc liommijiioit*wejfn bc# *udjt)anbfl* umlicilt ii<fc,

urtta «J VüitDt Gommiiiion%'ülflpf unb roirb juiammtn uon

(ioniiittiiionanii bciorßl, Wojipii ouf X'riVjifl 1<A auf »erlin 4i>,

auf ajJündifii 9, auf »JJürnbfrfl 5, auf fdt 5, auf ^rag 11. auf

Stuita,<ut t«, ottf Sint «9, auf 3""* s enfaUot. ^abtt

1H72 bi# önbc Jfbruar 1*73 lourbrn 375 nein' ^irmru aufge-

nommen. Tnrd) ben lob wuiben lh72 l>cn Wejd)aitfn 54

Vattbliing«>befit«r unb fltfocie* fntriffe», wopoit 14 bem Morien

»frein anflfbörtfit. SitmmtltoV vaiibtungfn wrttjeilrn firt) in

U)«<i Stdbif, von betten 74" in beut bfiitidVn SJfiay, l in

l'itrrmburg, 188 in Cefterreid), tlt in bftt übrigen ruiovAifrtxn

Staaten, 24 in ?(mrrifd unb i in ttfiftt grkgfit ftnb.

— ^n ber in $rc*lau rrfdKtnmbeit >Sd)lfi. «Widmung"
feftc brrtn Siebacteur, *. v. Jloreitcotirt , uor einiger 3«t in

jroei grbftfren flrtifffn attifinanbfr , worum jrin iölalt n i d) t

allen on it)n geftrOlen ?(nf orbf rttngt n genügen (ömtr.

SJfbrn pfrfdjifocnen ^uttflfii, melcbc feine 3<,'*un8 "bff bie

iJrooiiii Sdjlrfirn brtrrffrn, bringt fr 9Nand)f» \ut «pradjf,

ba* tmljrsu auf alte jeituttgrn flitwcnbung finbet. So jagt

er unter ttnbfrm: „Xie un* täglich üorlifgenbf Aufgabe brftclft

barin, auf rinem »ogfn $apin fo fiel Xrudiloff unteriubringen,

roie unter gnodbitlidyrn tkrbaltmffen fteb nur mit j»ri bie brrt

!Öogon berodltigen lAftt. So oft ritte ^cVfdjtofrbf bfi un» ange-

bracht mürbe, rö fcl)le Xicie« ober ^att» im ^Blatte , unb mir

bie obiectine ^frctbtigmig ber Mlngr Angaben, bann ab« *nr

fubifctivm (fittlaftung auf c&roniicb herrffbcnbcit INaummangrl

binwicfrn, borim mir and) rfgrlmafjig erfren* bte ^frrounbrrung

barübrr, bofi birfc Cridteinung lag für log fid) roiebnbolf,

nnb fmrttfne ben iHath, lieber bieffe ober jenr« Änbm au*

bfm Flotte fort^ulaffen. Xrr Uejrbrocr&ffülnrr bfü«d>nftf un»

TOandK«, nai ihm als üb«flüffig oortant: „ich leff tat bodj

nie", tnfft f*, unb i»rad) btn 3Bunfd) au», boft ftafür manebf«
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«nbrrc bcffcr bcrürffidjtiflt werbe; „bcrnt banadj jcljr unb fud>e

ich immer jurrft, unb mit mir, bin id) überzeugt, oicle «ubere".

9?un trifft c* Tieft fo, baft Zag« *unor ein Slnbcrer gerabe Tai
al-> übcrflujfig bejeirtynrt hatte , was ber heuttge Vcjurb at» im-

entbeljelirti bcjcidjmt, unb umgilchrt. So geht r* Zag für Zug

mit jämmtlidKn Wegcnftäuben , bic bft iHeihe natb im Vlatte

flehen utib nidit futicri. 3üa> foH matt nun mad)en 'i *JiU man
bie negativen ©linicbc Mcr bfriirfficbtigcii, jo lommt id)licf>li<h

cm tofiftre Vlatt Rapier heran»; benn ber Irine übcrjdjlägt Die

liriiariitcl nl« \n langweilig , ber Jtoeite bic politijd)cu 9tadj-

licbtfti ali it)in bereit« betannt (er hält nätnlid) juki Vlatten,

ber Zrttlr ba* ^euillctotl al* Mutbm't, ber Vierte ba* Üocalc

utib 'JJrüPiujicllf als $u unbebeutenb , brr Sünfte ßourit nnb

«cjdjafkMioiiaeii nnb Annoncen, weil fr leine «efdhütc »reibt.

Sollte man hingegen bie p o ) i t i o c n *Jünjd)t Aller berüdfidnigen,

)o muistc man jeben Zag bie Leitung jwei bi« brei Vogen ftart

ausgeben , b. h. man müßte jroei bie brei Wal fo oiel Mannt

haben, alt man tjat. Vlcibt alfo übrig, bie Leitung cinftrocilcn

fo herausgeben , mit e* geflieht unb auj beffere 3citcn ju

Worten, meld)« bcrbciäufithrcn bte ocrid)icbcncn Vefchwerbcfitbrcr

jumrift befjtr in ber S.'agr (ein Werben al* mir. v"?n ber einen

ittummer finb« fich bic eine lilafjc ber Meter berüdjicbtigt, in

ber anbeten eine anbete ötnffe, unb fo ber JHcitje uodt, jo bafj

im Slaujc bc* Cuartal* Leiermann öfter« (id) perionlicb ange-

fprwlfcn unb bffricbigi gefühlt bat, niemal* aber Dobermann

leben lag gan^."

- Vcrftcigcrung alter Zmdmerte. Um 8. SMai

unb folgeube Zage finbft in Vctliit, itrc-nenftraB* 19u burd) beu

Vluctionaior venu Si. l'epfe bie Verftttgeriing einer 1134 Wum-

mern umiafjenbcu Sammlung btobft interrffanter I>rudwcrfe

ftatt. liefe, jum Ibcil bic älteften utib feltenftcn Vücbcr

umfajftnbc Sammlung ftammt au» beut «adjlaffe be* Web..

v^uftiA -Äath Varitheim jit Jnfterburg in Vteujj. Uittfoucn.

StUj unb $rucf ber Beilagen.

S8*nn mir oft in Verlegenheit über bett ju ben groben

in betiHBenben Irrt mitunter einen iolcbcu wählen, welcher

jugleid) uiifercu eigenen iJwetten bienl, fo werben uue bie« bie

Üeier, fdton in «nbetradit brr brbeutenben Moften folrber groben-

blätter, gewifi nirht übel beuten. Ttt 3'w<'. in *fS«fl «"f

gejammte fluefüt»rung , wie fperiell in VeAug auf Sab unb

Xrud »ajfenbe Vorlagen ju bringen, wirb ja auch auf biefe

SJcifc DoÜfommcn erfüllt.

Sa 8: Atit ?(u*ftcl(ung oon une gejd)nittenrt 3"><>al; Ab>

güffe wrfduflid}. u«ftcllung .<<., .^"K'fcirbeii, Rapier-
jdmeib, Wlätt, i'rdg VI lej anbei iöalbow, «fgalett,

Säften jc. von V. Mreba Üiurbf. ^nmtfurt a lR. IRafchinen,

licgelbriirf. Stereottipie oou ö. Wronau in Verlin.

Vitcbbrud uou SB. ©bllmer in Verlin. Grjlinbrr, Appa-
rate, Lieferung i(. oon ber Vauer'fd>en Wiefterei in üranf-

fürt a. ^lanbprrffen, 3Hafd)inen, Satinir it.,

Üinicit jcbneibe it., Watijc (Sinridjtiiiigen :t. Don (üenjid)

& Jjjctn'c in ^lainbuifl. liegelbrud «ccibcntmaidnit«
oon 3- «b. S). Ufte* in ärantfurt a,l». «Ue übrigen Schriften

»on ber Utiriirrei ^liiiich in ^lanlfiirt a iX. ^ierlinien »on

<&. Mlobcrg in V)np.t.ig. Zon platte ium Unletbrud, <Jin<

faffung unb Webnillon finb .^oljtdinitt. «Iid>e» werben ab-

gegeben.

Tie aufläge für ba* Vlrdjiu wiirbe in :t oer-

id)icbenen Zonen hergeftcllt unb ,}wnr üt grünem, blauem unb

djamoiiV Wrün würbe gemiidjt au« ^infweift unb beuVm

Sribengrün, Vlau aue ^"»'iwifi unb SXiloriblau, (Ibamoif
au« 3"I 'TOl''fi- brllciii Chromgelb unb einer Briefe ((arminlad.

Za* Wölb würbe mit Cder in ftartem Jinuü angerieben oor-

gebrudt, ba« Siotb iit (farminlod mit ettua« Jufab" oon roll)-

braunem üad, um ber ,"Varbe eine bunflere Nuance .^u geben.

$te ^ucfüljrmifl coni^ltccrtcr ^rntfaufträge

für CoUecjcit übernehme ir^, wie befnnttt, jeberjett

flern, bod> mug id) bringeiibft bitten, mir aad) fttlä

bie erforberlir^e $e\t bofür ju bcloilligen. 6« byot

fidj netierbiitg* ba« JÖerlangen, größere Jluflagen oon

?lctieit tc. in yuei», brei- unb inerfadjcm 2)rucf binnen

einer falben ©orlic ju liefern, fo Dtelfadj rotebertjolt,

bafj id) mid) rnranlafat felje, ausbrürflicf) barau? liin-

,;un>eiien, rote in fo furjer ^eit, ^urttal bei beu

je^igett StrbeiteroerljäUnifjen , berarttge Arbeiten nid)t

ausjuiüfiren finb.

Öeipjig. ^leranber

^ttnonrni.

Meine Sammlung natnrj^enchicbtlicher Bilder, Collec-

tion von 52 hibliacben Bildern, Uospukranzhilder,

R«lijriri(te n. Grab -Vignetten , Wein- n. Sp«'iJ»«'k»rtcn,

Rechnnnfra- n. Paktnra-Klipfe
, Vignetten zn Pferde-

marktapUkaten, Tabakxetiqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten und Zeitniifra -Vignetten ans allen Genres halte

ich den Herren Int<?r«s»«nt«n iitet» besten» empfolilen.

Prolin stehen zu Diensten. [24. +.

Otto Weisert,
Qalvanoplastisöhe AnsUlt,

Stuttgart

Englische Wakenmasse.

D'w in letzter Zeit in Deutschland einge-

fiihrto engl. Walzenmasse, welche »ich vor-

züglich durch grösste Haltbarkeit auszeichnet,

utid Tage hing nicht gewaschen zu werden

braucht, liefert zum Preise von »K> Thaler per

Centner

Alexander Waldow.
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Laips«, «!<•" 1- April 1873.

mm
Wir beehren uns. Ihnen die ersehene Mitteilung zu machen . dass nach Eintritt des mit-

unterzeichneten Horm Rudolf Mensch , bisher in der Schriftgiesserei der Herren J. ü. Schelter

& Gieseckc hier thätig, in die am hiesigen Platze bestehende Firma H. Zierow, diese uuiimehr

erlischt und dass wir die

MESSINGLINIEN -FABRIK
Stempelschneiderei, Gravir- und galvanoplastische Anstalt

von heute ab unter der Firma

ZIEROW & MEUSCH
für gemeinsame Rechnung — mit Uebornahnie der Activen und Passiven - fort führen werdeu.

Unser Bestreben soll es sein, die uns mit Auftrügen Beehrenden in jeder Weise zufrieden zu

»teilen und durch exacte Arbeit, bestes Material und solideste Preise den guten Ruf der bisherigen

Firma auch auf uns zu übertragen. Ausreichende Fonds setzen uns in den Stand, unser Geschäft

bedeutend auszudehnen, und beabsichtigen wir uns nach und nach den Branchen zuzuwenden, die

»ich mit den schon vorhaudenen vereinigen lassen.

Als neu eingerichtet können wir lhuen unsere

Fabrik von Buchdruckerei - Utensilien

empfehlen, die in sauberster Ausführung alle in ihr Fach einschlagenden Arbeiten fertigt.

Indem wir Sie ersuchen, uns Ihre sehr schätzbaren Aufträge gütigst zuzuwenden, wiederholen

wir die Versicherung promptester und reellster Bedienung, und zeichnen

in griisster Hochachtung

ZIEROW & MEUSCH.

prriöfrljöljuiiö.

3ti ftolge bc» «teigen« brr greife aller iKobmaterialteii, tute ber Arbeitslöhne, bin id) gejimingen,

einzelne drittel meiner Utenjtlien= uub Dfaidjineubanblmin im greife höher nnjufe^en, mit bir* felbft

in meinem int Cctober »origen 3nbre<< herausgegebenen neuen ^rctecouraitt eingegeben, ß* gilt bieS

befonbers uon ben Schiffen, 2Sinf clfjaf en, £<>( $utenfi(ien unb einzelnen SWnfdjinen.

ftlernitber Dalborn, t'ci^vg.

Frey & Sening
Den $erten S}u$t>rudeTeit>«fu}«n «itt)f«frle iä)

m«me

Sabiih oon Jfassinglinifn-^abrih

8i*- »Urrtnutftrtei, $t*i> 111 ftrirtmkfiritHra »nb «««•

ümekrtBBrrri. üKed|nni(n^c äörrt^att fit Dufltmnferei tlteit(i(tt«.

LEIPZIG »ettin, «eUe «ai«nc«.6traiie H*.

C«mptoir ; Carlrtr. 6c Fibnk : M«ck«uer»ir. J^rrmanH BrrtljotÖ
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(gnulifdje «Sollen -»laffc.
^riino Cuolitdt tio 2l)(r. per (Str. Co fciloflr.)

5ccunlio= „ 42 „ „ (50 „ ).

$eutfdjt 9BaUeit--9Jiat'jc.
$rima Cucilitcit 22 Ililr. per (Str. (5o »ilogr.).

SWiimr »cm niiiibcfteit* lo i<fimb »erben ab

aeluficri.

<&tfrfuf A $o. in ^tipitfl.

Sctouptr--
mit ttreUfiflc unb ^obrmafdjiuc uerhuibcn, für auiV

betrieb, i\ loö ^blr. empfiehlt allen iöudibrucferei-

befifcorn, melcbc Stcreotopie eingeführt, fonric and}

allen 3d'riftiiieüercieii Unterer iVnindK, als eine ber

noc^wetili iflfireii ÜBfrlKUfltnflfitjiiien bie "ötafdjiiirnbau

anftalt von Bernhard Nogatz, Ükrlto, i'erUi inerte

CranieiiHwne 1 2.

Cr* roitb auf dficiUM' Stnfr«,K bmitwtlUni't intdMtttrirftn.

»p Meie Wofr&men bmxtt mit (rtiolo in «etneb fi<ft(t

Werben fint*

§djnftgicfkrei j£ex&. ilöfd),
'nilKT 5rnp CHt« & Ärabe,

ci'tpitfl, $audjaer £tr«(jt j?lr. 17 18.

offrritt . jeftttft au' ihr attbfn>A^rtr£ Mrnpmmet unb fcic iSm=

Pfeilung Ben tSabaritiiwn ber «udjbruiferti. aUc iur äd>ri»tflieB«ei

felMt afbcri,ien. ff»« bamit wrwonPten «rtttel unter .^ufutfrung

8h.«inra|»r 15.

98<fltnflftnten-3ia6ttfi. SlMfofopt«, $ra«ir- unb

ÜalvanopMifQt gtnflaff.

Will & Schumacher

empfehlen ihre anerkannt vorxUfflichen Fabrikate von

Holzschriften
in HWi verschiedenen Sorten, die läglieh vermeint werden,

ferner Ituchdruckereieiiirichtuugen, als:

SditiftkMtm, galfBtmailifn, Sftodjifffii.

Munter, »owie illuotrirte Frei» • t'ourante «teilen xu

Dienten. Preise billuj.t- Wiederverkauf*™ Kabatc

Complette Einnchlunjron von Buchdruckercien in jeder

Orüsac auf pariaer System übernimmt bei annehmbarsten
BodiiijruöKVQ die mit den neuesten Krjcengniweii versehene
HehHf,«««.™ von

j ^ p ^
in Frankfurt a. M

^tfrtftflie&erei, ^tereotnpie
unk #ulranopfaflir<$< #nrMf

ti itillisrl,

liefert $ui(brnrfcrei=(£iitriif|tuii()(ii m beiter Mu*--

S|i - rrnlil.1! : Td.Tia;l;iirtrrr,

3»ODSCi»RirTFN.

JULIUS KLINKHARDT

Schriftgiesserei

im '. 1 :: i i h:: ltn/-li il rn rk rrt'1 ii'I Iturh.

Mintrrrlm l>'»-»mlrr* vi»rttirlth»ft. <]-- .*."r

i l.Kfr i.jo *<hrl(ini Ii r».l»ll und
h.lhm f,„kflf0 ... -.,i„ t,-.„ |- ra„ r.. Irot«

TTELSCHRICIN.

<fiiliTl-tlt = -l.y

fflokrt ©oftte
tpßerföfjttifi 6. Jprfsben.

i«brikiou rriinmnrn n. Iiunttn Sud]/ i. SttirtniAfirfcfi

ni linilfri. finfibrriinrrri.

««enturm HUB Hlrbfrlonnt

:

«mftertam, »ctlin. ««»jt«, IKabtib, ««ii?<l, ^» »«rf, Sto*

beim. Iwft, Stfit.

Ingo BrijmiM, Stuttgart,

«ntpfifblt feine grofi« *lu*«Kibl

blonco Hbrel» nub Sifitttitarttit in fttrbeubriiff.

ftufteTforttmentc irctlxn ä JO Sgt. unb SRufittbftd)«, fdjim

atiatieirt, mU «nWfnbunfl }u jebrt Kart» » 7 l»(t.

Digitized by Google



118

Buchdruckmaschineii- und Utensilien -Handlung

oa Alexander Waldow in Leipzig.
Hält itet« grossei Lager von Regalen un.l Kisten «Ihr An. Setxbretern, Senilen, Winkelhaken. Tenakeln.

(] etc., kurz aller nur irgend Tür den Uedarf de« Buchdruckern nnthwendigen Ltensilien. Selbst umfangreichere Be-

stellungen können demnach in den meisten Killen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Selzer stels an Lager.
Neue und gebrauchte, d..eh vollständig rei...virte Schnellpressen, Pressen, Glätlpressen , Sarinimuaeninan, eowi»

besonder» die m> [»rueti». 1„ - TiegeldTUCk • AccidePJUnaSChlnen zum Preise von 31<1, 41't und 64» Tlilr. lind meist am
Lager oder können sehleunigxl geliefert werden.

I*ger von Unterdriicliplatten, Rindern. Vignetten «»er Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln, Adresskarten, Menüs in. l..n-, tt.dd- und Farbendruck. Hagemann's Seifenlange.

Game Dmckereietnrictlfnngen im« allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit irebefert werden. Preis-

COnrantS gratis und franco.

9Utc öttitiir unb «djncfljircffctt
bod) nur gut grlwltcnc laufe ich |es<C|eil unb bitte um Cfierten

unb Angab* ber Confrruction, brr Irabrit, be* Jormate, be*

greife* unb «Iter*.

AlrmuDiT UinlDmu. Cfip?i0.

Sa« »iatflflc
unb jugletd) Glegaitteitc in tl»rr# = unb «ijitrniartru, fauber

forrtrt unb töbello» gefcbniitcn, oorjüglia) brudfäliig, liefert in

frinftem «atutcorton, »irribwipirr, matt unb Wann, bunt unb

mormorirt bte tyipirrfabrif von

A. Sdimibi ii fifrlin,

cdiiitibauirr Viflee 30.

(•"oiiurrtiiiofdiinni iüliril:

X !».,i)c.mi, ©erlitt, Hrferftrajjc.

«Jouvertmaidjineu 160 Iijir.

*o»ierfdineibetnafditnen, 18-, 180 Iblr.

Slntlprt.
Ten öerren ttadjbrudrrribrlittrn unb b«n Hrrr|rliihrn

lilbegtopljifdjrM Jiiftilnlcn maa)e bie etgtbette Slnjeiflt, t*B

mein, 17(1 Nummern umfaflence* taget tu klonte ükrrfj. unb

SUfilfatarlen »iebet comvlett ift unb gefällige «uftrage ,Kt

bremjten tfffectuirung gelangen.

Meint lontarten tonnen aud) auf aalten (Jorlon atrrudt,

einfad) eber bcppelt (In ©udjform) belogen »erben; al* Xoppel*

larlen finben fie ju ffiaaren. unb Vrei*P*rj«i<t)nif|en, J« Wenue,

^regrommen tt. PielfaaV Serrwnbung.

is id> wegen ber Wiener XuOftellung jcjt f<t)on ftarl

engagirt bin, (o bitte iä> um balbige Aufgab« be* jeweiligen

«ebnrfe«. fr«t)«d)tenb

«. 1.1 .§uiio Sdjmibt,

bUnc unb Ihütenkartcn.

3nb9.lt M 4. fttfttt.

5if fjohlDpenfatirik
wn

^adjtigall & Poljfe in «Hadjen

empfiehlt *b« »oljfd)riften befter Dualität unter (Garantie ber

größten Hccutateffe. 6ebt reidjbaltigt Uroben in beutfdjen,

franjbftfdjen, ruffi(a>fn, pelntfdjrn, böbmif<t)en ic.

ttttben auf 3»unfd) prempt. fronen jugefanbt.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. Kisch, Mechanische Werkstätte
jßtrlin, Brtmnenatrasae X: 110.

Die AnsUlt unterhält eine Permanente Awuttelluna

Ton Maschinen und Jlilfawerkwrugen eigene

für Schrift giesser, tu deren Besichtigung sie einladet,

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und i

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

tir BctanMwm b« Xanuttreltrltrartaag Sdila») - Ifta

unb (rljtal. — <Un täart übet Strttr». — Statiftit brr ".tbetlbrinflrtlijaarn.

- Ifta taeagtapbii4t* «urii'itv-.-tf - XeatfAf «caallbf'tt. — fJoftaMfea. —
«ugre Sl-utj geiettea Saaiergfie. — SiMnerl* Sirlict für «oataiapic k.

in Üfiriig. — 6<Srittt>r*bra(<boa. — Waiinldifalügc« — £u( unb Zivi
bet 8ettü«e. — Knnonctii — 1 Statt : i.rvbtn. — I Sutt 6AnlI|)t»bra

oc-n Wtaii* •» toli- la JdiiiMij. i'tniartt tum V. SMactt la i'rij>|t».

— 30aBtali»n»a • WfrjnAnik »na 3t Bttaxg * 6«ta la OtauaiilBna

Sun flra)t» für VaOjbra<etfaa|l crfdieinl ; ifcilic» in jiriif ticflta |aat
tiflie Pon -* Jim- Äa blt MC*0aaeaitn Witt ta« u: .^Sri.t'.'— ^ ir -t^j:
tttitnatatt «•..\ti;ctt.ili atald Ktibcill. 3ujertlcata im Otittr airttea
gtatit auf jtao in mtn , to* aas von Slimca, er .-Löf bat Riitio ta>4
Stiaabt 80B €Ati|n>t»b(B, ntbntunaaa vea aMriflca ie. uitlnftuaca an»
aafieaitfftu ta ban Akjn^tbUlt - Jnirttiou4rirta 'l !ftqt- K>vo ^ttlr ia I. spalte)
laltttttn. Qinc tinmail<c ta)tatt*«aln*baM im ttniia ke»mj|t <mt (»nnultac
«uiiutw im KujnatbUil a. \. t TifU ttetinauni fitBcn ten , tamii
Itlttir» MM ai*t tat« Ml o> rjtil'Oafaabnu tn Jninait im tlribi« L_
lajatjll «rnt« «;« «i«rtU4tan8 iUt afaatM UJ |at tal aid)ie ^tt.

otb«n»<t aninatc Uaaea wit all« nat anlft «nacffiätiauna cM»ct 1

binauaita abrtatkmtn, uiiilfta an« <a« «ac etuiai«c «utnalmt na«
«(ittnfeljt u* <Iia4aana am fa mit tt t« tntüt fcrftinuaK «la| ntaabl.

«Hin«» tat »a« Ht«iD in tiaet Hallte aen l»o
CrtmaUicn atttn jetetint aaü<nsniiuta

BSSe ftlli V
BKfben, »tan ttc

ft<»ttca BMtt.

fHebigirt unb bn«u*fl««tb>n Pen «lejonber SBalbe» in 8eipjig. — Drud unb Sfcrlag »on «leronber «Balbotp in £«i»i|ifl.
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10. ßonb. ©^(^ «ßfrnusöfgrf'fn ron Üfwaiuk IDafdou in inpji«. ^^S> *J*f* 5.

tft t«p tat *r*(» III ««« »c» »n* ,{> »frtm j?»«t mr «rrfM"«t •'*«!«'» '«« *«nmrt*rH»™ »m ». flff»* ««4<«l«rr 1» »ranffuTt •. IN. gtitut

$IC ftflürtcattoit »Oll 2Bertl|ACi^ll auS $a»tcr.
i

unb etwa cinfjunbcrt Arbeiterinnen. Sil*'

befte 3?oriid;tömoBregel jur Söooaljrutifl oon QJefdjäft«^

Xic ftabrication foldjcr 2Bertf)jeid)cu ift eine gel)ctmitifieu Ijat fid) ein einfadjeä 9Kittel al$ practifd)

ber jüngften (£rid>eimmgen auf bem öebiele ber t)erau*gefteUt. (£s erfährt nämlid), mit Aiünabme

Jinanjioirtfjfdjnft, in feinem ttattbe oiel älter, aU f jUf$ Auffefjcr«, Wemanb oon allen Arbeitern unb

ungefähr f)inibcrtunbfünüig 3<xi)r<. Xie preußifdjen Arbeiterinnen, wenn einmal befonbere" bi«crete Staate

Söanfnoten unb Äaffenanroeiiungen würben irüljer an pariere burd) iljre £änbe geben.

oerfd)iebenen Crten fjcraefteUt, in ben elften 3ol)r< Xuid) ba« «eftreben, bie \Rad)at)»mtng ber Söertb.*

jetjnten biefe* Satyrljunbert* geidjal) bie* Ijauptfädjlid) papiere inöglidjft p erfdjmcren, ift bie Verwaltung

in ber $äncrjd)en Cfficin in ÜHagbcburg nnb in ber Äöniglidjen ©taatebruderci aUmäfjlidj ju einer

Söcrltn. — Allein ber oon 3af)r ju 3al>r, ber ©nt« (Snmulation oeridjiebcncrXriidocrfaln.cn geführt morben,

faltung bes jpanbcl« unb ber 3nbuftric conform, fid) roeld)e namentlidj bei ben 9lotcn geringerer Söeträge

fteigernbe !8ebarf an allgemein giltigen SScrtljpapteren einen adju bie neunmaligen Xrud jebea SölatteS er»

aller Art, fomie bie mit ber tedjuifdjen ttünfte gleidjen forberlid) mad)t. Xafj gerabc bei §erftcllung ber

Schritt fjaltcnbc Ükfahr eine ftälfdwng ber Staat*= fleinern Appoint« eine größere «orfidjt nnb Sorgfalt

SBertljpapiere licfecn eine befittitioe Siegelung unb
1

aufgewenbet wirb, bat in ber Erfahrung feinen GJrunb,

Goncentration ber in iöetradjt fommenben Cfficincn bafj gerabc fie am chefteu einer ÜWadjbilbung auäge»

allmählid) ale ÜRotbwcnbigfcit erfdjeinen. Xcehalb fr^t finb. Sollten nach oollftänbiger Einführung ber

würbe im 3<>bre 1851 bie „Äöniglidje Staate-- neuen Öolbwäh^ung nur nod) $anfnoten oon größeren

brurferei für Anfertigung ber Söerthpapicre bes
|

Beträgen jur Aufgabe lammen, fo bürfte bie biafjer

pTeußifdjcn Staate* " in« Öeben gerufen. 3ehn Sahje
;
auf bie #erftellung ber SBcrthpapicre aufgeroanbte

ipater, im 3abre 1861, erfolgte bie Auflösung bc*
j

«Kühe eine nidjt unerhebliche ßrleidjterung erfahren.

Söniglidjen Üithographifdjcn 3nftitute, wobnreb and)
I 3üat bie ermäfjnte Kumulation ber tcdjnifdjen

bie Aufgaben beffelben, nämlid) bie .'perftellung ber ^roceburen bei Jabrifation ber Öanfnoten betrifft,

öeneralftab* > Starten unb ber 5Drud unb lebit ber fo tjat fid) ergeben, bag fünftleriid) oollenbeter ftupfer-

Jormulare für bie gefammte SDlilitaroerroaltung, gleid)* fticfj, oon oerfd)iebenen Slünftlern unb in ocrfdjiebenen

falle auf bie Höniglid)e Staatsbruderei übergingen. Sanieren l)ergeftellt, 3Jiaid)incnarbeit unb einfacher

^ie Höniglidje Staatsbruderei befinbet fid) in ©udjbrud in iljrcr Bereinigung am beften gegen

ber Cranienftraße 9ir. ül in Berlin unb bitbet mit 3lad)al)inung fd)ü|$cii, wäbrcnb bie Amoenbung ber

mehreren ^öfen einen anfeb,nlidjen öebäube » ßomplej. S*itf)ograpl)ie ganj au«gefd)loffen bleibt. Xer fünftlerifd)e

Xa* ^erfonal ber Slnftalt 6eftef)t jur $tit aus fünf* »upferftidj, ben ju imittren bem geirÖf)nlid)en gäljdjer

jeljn Beamten unb Auffebern; fie bei'djäftigt ungefähr ganj unmöglid) ift, ber aber audj in bem g<ille, bafj

breiljunbert ^erfonen. Unter ben Unteren finb ein= : fid) eine talentirte Straft nad) biefer ÜHiajrung t)'«

begriffen: Äiinftler, ibipferftedjer, Öraoeure, X«)lo-- mifibraudjen liefie, burd) bie ber brof)enben Strafe

graotjen fiitljograpljen, ^Jl)otogiapl)en, Ubenüfer. Xie gegenüber gani unoerbältnißmäßige 3eit= unb Stroit»

übrigen finb Sdjnftfe^er, Xruder, oerfdiiebene anbere oergeubnng abidircdenb toirfen muß, mürbe allein
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genügen jum foft unbedingten Schuti ber ^anfnoten,

wenn bas ^nplicum baifelbe fünftlcriid)e Stoftänbnifc

befaße. Saa ift aber nid)t ber i^all. SJielc werben

eine nodj \o mangelhaft gezeichnete rfigur, "od)

fo ftümperhaft gcftod)eueS SÖappeu für twllfoinmen

ridjtig galten, aber jofort ftuOen beim Anblitf eine«

auf medmniirhem SÖegc hergcftelltcn 9Muftcr<s, wenn

baffelbe aud) nur geringe Abweisungen eitennen

tiefte. — liestKilb finb bie 2Raid)iuen für bie „Srocde

ber Königlichen Staatsbrnderei oon hertwrvagenber

föidjtigfeit. Sie «uiUod)ir=9Kafd)inen, welche t>cr=

mittetft ieiner Siamantjplitter jene fünttlid) ocr=

fd)lungcnen ftreiamufier auf bie Wupferplatte rabiren,

weldje ba* Auge faft verwirren, finb oon foldjer

ttmpfinblidjfcit ber (Sonftriiction, baft es ben mit

ihnen arbeitetibeit ttünftleru fclber unmöglich ift, wenn

bie «Stellung bev einzelnen 3Rafd)ineutheile ju ein<

anber einmal eine Aenbentng erfahren bat, baffelbe

SRuftcr von früher nod) einmal ganz genau wieber

heroorjurufen unb felbftoerftänblid) ben gälidjern nod)

fd)Wieriger ift, ein jold)eS SIRufter nachzubilben. Ser

erfte G5uiUodjtr>3Reifter in ber Äönigl. Staatsbruderei

ift bereit ber iöruber bes beiannten ^eidmerS !üMll)elm

Sdjolz. Sie anerfannt t>orjüglid)cn Stid)e auf ben

preufeifdjen «anfnoten haben ben ^rofeffor ÜRanbcl

ju ihrem SReifter, ber aud) bie anmuthigeii Gngcls=

figuren auf ben Jünf* unb Ciuthalerichciuen felbft

erfunben unb geftodjen fyit, währenb einige allegorijchc

Sarftellungen auf anbeten Söertbpapieren nach önt*

würfen von Stüter, Strad unb ». Arnim gefertigt finb.

Sie 9telief4Dtafd)incn finb Apparate, beren einer

©tift über ein plaftifdjeS ©ebilbe geführt wirb, wc»h=

reub ber mit ihm correSponbirenbe auf ber ttupfer*

platte bie geringfte Abweichung oon ber (Ebene burdj

Ausweichen ober 3"fa«tntenrüden ber feinen parallel»

linien marfirt, in biefer Söeife ein täujd)enbes konterfei

eine* einieitig beleuchteten iReliefe zu Stanbe bringenb.

JBefonberS auf ben neueren SBaufnoteu ift oon biefer

9Ranier ein ausgiebiger ÖJebraud) gemacht worbeu burdj

mehrfache SBicbertjolung in »erfdnebener örß&e beffelben

Sopfes einer 9Rincrua.— Sie ^antograpbir>äRafd)inen

bafiren auf bem allgemein befannten GonftructionS*

^rineip beS fogenannten Storchfdjnabele. ÜRit ihrer

£ilfe werben hauptfädjlid) oruamentale Verzierungen,

bie in großem iRa&ftabe fchon mit aujjerorbenttidjer

Accurateffe aufgezeichnet werben finb, in beliebiger SBer*

fleiuernng hödjft Pröci« auf bie ©tidjplarte übertragen.

— Snblid) wirb and) bie #ilfe ber Photographie in

Äufprud) genommen, namentlich um Schriften mit einer

(Menauigfeit unb Uebereinitimmitng ber einzelnen, gleichen

©udjftabfii in ftupferitidiplatten ju erzeugen, welche

burdi .'pänbcwerf niemals erreidjt werben tonnten. Slu

biefer Söeife würben aud) bie platten z» beu be

faunteu ©trafanbrohnugen auf ben Äaffenanweiiutigeu

hergcftetlt, bie, in ^erlidirift mit r>erid)iebenen Jarben

gebrudt, ber Jälfdnutg weit gröfterc 3d)Wterigfeiteu

in ben S3eg legen, als ber oberfläd)lid)e Augenschein

begreifbar fein lafit. 3el)r oft ereignet es fid) aller

bingS, bafj Herne 3«fälliflfciten , bie außerhalb jeDer

jöeredjnuug gelegen haben, bei $erftellung ber SsJertt)

papiere benielbcn einen weit auSgebchnteren Schutt

gegen bie 9Jadiahmnng gewähren, als ber gewiffen--

hoftefte (Salcul ju erfinneu uermag. Söcijpielemeiic

witfite fid) bie Sirection ber ttöniglicheu ©taatsbrudevei,

als im 3ahre 1*00, bei bem plitylichen Ausbruche

be« tiriege* bie Dcotljwenbigfeit eintrat, mit ber größten

gile grofee Cuantitäten r»on Sarlehens Äaffenfdieineu

5U probuciren, bie fid) »an bem eurfirenben übrigen

papiergelbc uuterfd)eiben feilten, baburd) ju rjclfcn, bafi

fte einjclue Smdbeftanbtheile früher emitrirter SSerth^

papiere \n einem neuen Seifin jufammenftellte. Sie

SarlehnSfaffetifcheine »om 3abre ihm finb nicht nad)=

gemad)t worben, währenb baffelbe «ou ben SarlehenS<

faffenfdjeiuen com Oahre l 87ü, bie frctlid) eben fo tyltunig

hergeftellt werben mufeten, nid)t behauptet werben fann.

Sie Anfertigung »ou eigentlichen ®elb = 23erth

fdjeinen bilbet jebod) nur einen Xf»eit ber Ihätigfeit

biefes 3nftituts. ÜRit ber Sereinigung beS früheren

Söniglid)en lithographifd)en 3nftituts mit ber Äönig«

lidjen ©taatsbrurferei ift biefer aud) bie Obliegenheit ju<

gefallen, bie ßeneralftabsfartcn ju bruden. Ser 0«'

fdjäftSumfang biefer Abtheilung,- bereu Shätigfeit fid)

am meiften einer unbebingten Ceffentlid)feit entjieht,

mar jumal währenb beS legten SriegeS, ba bie preu&ifche

{Regierung aud) bie Sruppenförper ber wrbünbeten

fübbeutfdjen Staaten mit biefem Kriegsmaterial ju

oerforgen tyaite, ein fetjr umfangreicher. SceuerbingS

erregt in biefer Äbtheilung bie Anmenbung ber $h0IC,e

grapl)ie jur $erftellung tton Supferbmcfplatten 3u c

tereffe, eine ßrfinbung, welche auch Jur ©ermelfältigung

oon öanfnoten mit ©rrolg benufct wirb.

Anwerbern tyxt aber bie königliche StaatSbmderei

bie gabrifation fämmtlicher Stempel», SBed)fel', ^oft-

unb Selegraphenmarftn , bie $oftfarten, greicouoert«

unb Streifbänber für ^Jreufeen unb bie meiften Seut=

fd)en Staaten unb aller berfelben SBerthmarfen unb

papiere feit (Errichtung beS Seutfchen SReidjSpoftgebietS

ju beforgen, fowie bie Anfertigung ber Srucfplatten
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ju beii
s^oft= unb Stempelmarfen für bae Königreich

ber Weberlanbe unb teilte Golouieu Surinam unb

ßnraroo, aud) zu ben s4?oftiiiarfeii für bie %n\cl ftelgo^

lanb übernommen. — Tie i<robiuiruiig biefer fleincit

unb fleiuftcn ©crtbzficben pflegt boe .fiauptinlercffc

aller 3Mudier ber Königlichen Staimbrutfcrci \n

ieffelu. weil fie iiberfid)tlid)cr iit unb btc zierlichen

SWaitbincn , bie bafür im betriebe finb, mit einer

fcltcnen (Siegair, arbeiten. 1er ÜJejdiauer verfolgt

flicr bie Gtttftchung ber SBricfmarieitbogen oon SCnfang

big z" gnbe. (fr fiet)t bas weiße Rapier burd) bie

^reffen gehen, bie ihm bic in lieruortrctenbem SRelicf

gearbeiteten Söappcnftcmpcl einprägen, unb burd) anbere,

bie bemielben ben uerfebiebenen Jarbenbrurf mit beu

:©ertbangabcn imprimiren. Tie Crginal - Soppen*

Patrice ift fo oft in Stablmatrizcn eiugefenft, baß bie

ftunberte poh 3)carfcn eines 33ogcn* auf einmal ihr

(Gepräge erhalten fönneu. ßr ficht ferner bic finn=

reich erfnnbene 05uiumir-3Wafd)ine f in weldicr ein mit

fliiifigem ßmmmi gefüllter Skbälter ltnnnterbrodjru

eine breite ^injelbürfte tränlt, unter wildjci' binburd)

gleitenb bie töiirficiten ber 3)carteiibogett ganz gleich-

mäßig mit beut Hiebeftoff überwogen werben. £ic

JtöniglidK Staatsbrudcrci wenbet nur reinen (immmi

an, nidjt «elatitte unb anbere Surrogate. Xer täg<

liebe Verbrauch an Gummi arabicum beziffert fieb

auf einen (Sentner, ein üUcleg für ben Umfang biefer

ftalirifationabrandK. Ter <8cicbaucr fict>t baratif bie

gummirten iBogcn in 2rofenmafd)incricii aufgehängt,

bereu anbere jum wteberbolten Irorfnen bco sJ}apier=

gelbe«, welches burd)id)iuttlid) achtmal naß gemad»t

unb eben io oft getrodnet werben muß, iiberliaupt

großen tftauin beanspruchen unb ganze weite Säle

iüllcu. <Sr lommt citblicb an bie SWajdjittc, meldje

bie iödjcr jttm flbreifjcn ber einzelnen ÜJcarfcu bohrt,

iöei biefer SWafdune tritt ber große Ginfluß zu läge,

beu bie fdjeinbar geringfügigften Umftänbc bei einer

fo umfangreichen ftabrifation auszuüben im Staube

finb. <$i finb nämlidj feit einiger $cit D 'c betitidjen

^Jofiinarfen mit einem farbigen Staube »erieheti, nicht

mit einem weißen, wie bie aller anberen iränbcr, weil

fie baburd) fid) ichärfer Pon bem Rapier ber liouuerts

abheben folltcn. Seit Einführung biefer farbigen

9iänber nuben fid) nun aber bie feinen Stahlnabeln

ber Sodjmaicbinc tu ber mermal fürzern 3eit ab, weil

fie aujjcr bem Rapier aud) bic bünne garbenfehicht

ber SRänber mit ju bitrchbobreu l)aben. Xit Äoften=

frage wirb beehalb wol bemnäd)ft bic farbigen 9Harleu=

ränber wieber in SSegfall tommen laffen. <£ae lebte

Stabittm bilbet bie öjpebition, in weldjer bie sörief*

matfcitbogcit buch/ uub ric*wcifc abgezahlt werben,

oerpadt unb Perfiegelt, fertig zum ^erfeuben an bie

ÜRcid)* - ^oftanftalten.

9cidit minber intereffant, al« bie SWarfenfabrifation,

ift bie ber pfrf'couocrt«. hieben ber ftalzmafdiiiie liegen

bie bereit* bebrudlen, jugeichnittenen unb gummirten

SMätter in Raufen aufeinanber geitapelt. Gin ftrm

ber UWafdiiite langt bin, ergreift bo* oberfte Rapier,

ftthrt c« über bie Ceffnung einee »iererfigen Mafteud,

blityfdmell fährt oon oben zweimal hiutercinanber ein

in bie ^orm paffrnber Stempel hcruieber, bic iHänber

cinfalftcnb unb ^ltfautmeubrüdeub , uub flößt bie ject

fertigen l£out>ertS ieitwärt* weg, io baß biefelben fattm

fdmell genug aufeinanber geid)id)tet werben fönnen.

Sinureid) ift ber 3Rcd)anismu£ , bnrd) welchen ber

betrefienbe Waichincuarm immer nur bac( oberfte, nur

ba« eine Rapier erfaßt, fin if)tn brfinben fid) nämlich

jwei fein burd)bohrte, mit einer Luftpumpe in Serbin*

buug geiebte Stifte, bic ba« oberfte Rapier nicht eigent-

lich greifen, fonbern auiaugeu. — So lauge früher

bic greicouuert* nur j(um 50iarfcnwerthe »erfauft

würben, hatte bic königliche Staatobntderei beren

jährlich bie ju fünfunbjwan,vg SDcilliotten anzufertigen,

ieitbem für ben ^apiermertb uub bic jfal'Ti'At'O"^

(often eine* jebcu (Souoert« je ein ^iennig mehr bc^

redjnet wirb, ift ber iöcbnrf bcrfelben auf jährlich ad)t

ücillioneu gefüllten, tron bes in^wifdicn fo bebctiteub

gefteigerten ^oftberlehr*.

.'perpor.uihot'e» aus bem complicirten ÜJfedjaniemu*

beö ganzen ^uftttutö ift befonberi nod) bie Sbmicti

buug großer hpbraiilifcher ^reffen für beu ftupicrbrutf,

burd) welche eine bebeutenbc 3f ' ,r »nb Vlrbciteeripari

niß erhielt wirb. — ?lu Rapier Perbrauchte unb be*

brurfte bie HöniglidK Staatöbniderei im »ergangenen

Sah« zwölf uub eine halbe SKillion SBogcn. 5«

bericlben Qcii erzeugte ba« galtwnoplaftifdje Atelier

ber 'Jlnftalt fiipferne Xntdplatten im (»5eiammtgcwid)te

»on lwo i|5funb. — Tie höe&fte Äraftanftrengung

ber ftöniglidien Staatöbrurferci geidjat) unter beut 3Us

faminentreffen pcr|d)iebencr Umftänbc in ben erften

SBodien bc* Tecember oorigen 3ahrc*. C» würben

bamaU tagtäglich zwei unb eine halbe SRiÜton Ihaler

in Sßanfnotcn unb Maffciianwcifungen, zwei unb eine

piertel 9RiHion cinzetner ^oftfreimarfen unb jwei--

hunberttanfenb Stüd geftempelter <poftfartcn gebrueft,

ungerechnet eine ganze Weihe anbercr SSerth$eieben

uub Rapiere. (Xemicfter Strt£f)#on,^iger.)
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$c(t0gra9l|te ober ©enriclfältifjung ber iMdjt»

bUber burdj ben $rnrf.

«fiten fuU eine (Srfinbuug in fo htrjer $tii eine

folrf)c VevooUfommnung unb Verbreitung erlangt, wie

bic Photographie, in ber bie Sonne ober bae üidjt

bcn getreneften unb gcfd)idtcitcn ^eir^ncr abgiebt.

Tie erften Verfudje, bie reuenben Vilbcr, bic wir in

ber caniora ohscura ieben, fernhalten unb wieber.$u=

geben, — hervorgerufen burd) bie Crfinbung ber

Sittiogropljie — botiren allcrbinge bereit« aus bem

3atjre 1813, aber erft ein Vicrtcljabrhunbcrt ipätcr,

am ly. ?(uguft 1H3 1

», fonnte Slrago in tiner 8ffcnt=

lidjeu Sijjung ber franjöfifchen Äfabemic ber ftauncnbcu

SÖelt oerfüubeu, bafe bie fibfung biefe-ö jur $c\t ber

rrften Veriucbe fchiuicrigften unb l'ielleidjt uttäugäng*

licbften Probleme ber Ubuiif cnblicb geglüdt fei. Xit

Staublungen unb Verbcfjerungctt, welche bie Urfinbung

bereite erfahren, wollen mir hier nid)t aufzählen, fie

finb ja oor utifnr aller äugen oor fid) gegangen unb

Diele unserer üeicr werben bie Vergleiche jwijchen ionft

unb je(t jelbft aufteilen fönnen. Vci adebent blieb

aber lange Qtit ein ääunfd), glcidn'am ber Sdjlußftcin

bee Gtanjcn, bie Vcroielfältigung ber Midjlbilber burd)

beu £rud, unerfüllt. Tic jüngftc Stil aber Ijat une

bie Hoffnung gebracht, baß ee enblid) aud) f)icr

gelingen werbe, alle Steine bee ftnftoftce au* bem

üfikge w räumen unb bamit itebt eine bebeutfame

SHeoolution fiir bie heute fo mächtige Vtlberinbuftrie

in fidjerer Slueficht.

SBte fd)on angeführt t)at bie ilitbograpbic ben

ftnftoß jur Srjeugung ber iJidjtbilbcr gegeben.

9ticcpt)ore 9tiepce, in bem jiierft ber ©ebanfe aufftieg,

bie reijenben iÖilber ber cnmcni ohscura \a fijriren,

wollte felbige aud) jdjou burdj ben $rurf Deroicl=

fältigen. Iod) mußte er fdjon frühzeitig in bae Wrab

fteigen, er erlebte nid)t ntet)r ben 2riumph«ug, ben

wenigftene bie eine feiner 3bccn, bie ftifinnig ber

£id)tbi(ber, burd) bie ganjc gebilbete 3ll clt gemacht bat.

$ortwäbrenb bat man auch an ber Verwirflidmng

ber anberen Obee, ber Vcroieliälttgung ber Öichtbilber

burd) ben txud, gearbeitet, aber erft mußte manche*

£>inberniß aus bem SSegc geräumt werben, beoor fie

oerwirflidjt werben fonnte.

SSir muffen hier alle früheren Verfudjc übergehen

unb bemerfen nur, bafe man auf ber großen 3nbuftrie=

oueftellung in Varie ln.r>5 (Gelegenheit hatte, eine

probe ber burd) Trucf oeroielfältigtcn Üid)tbilber ju

bewunbern. (Seit biefer 3rit b« bie neue Crfinbuug

reifccnbe ftortfdjritte gemadjt; auf ber Hueftellung oon

18»>7 war bereite eine bebeutenbe SRcihe »on iolchcn

3?rudbilberu auegeftcllt , fobaß nicht weniger ole 22

HuefteUer berfelben Belohnungen erhielten.

Tic Subftanj, mit beren .§ilfc 9ticeph,orc 9tiepce

bie iiidubilber erzeugen wollte, war Vlephalt ober

3ubcuprd). hiermit überwog er eine »erfilbcrte ftupfer

platte, brachte biefe in bie cameni obscuru unb lieft

bae Vilb burd) bic Üinic auf bie platte fallen. ^ie=

jenigen Jhcilc bee Ueberpgeö, auf bie bae üidjt

eingewirft, würben baburd) io »eränbert, baß ber

Wöpbalt fid) bann nidjt mehr in einer 9)(ifd)ung oou

üaoenbclöl unb Steinöl auflöfte, währenb alle Ibcilc

bee Ueberjugee, auf welche bae öid)t nid)t einwirftr,

burd) bicice Uöfungemittel entfernt würben. Stuf bieie

Steife erhielt ichon ^iepee Vilber. in roeldjen Sidjter

unb «chatten ber Si3irflid)fcit ent)prad)en. ßrftere

würben burd) bae gebleichte $ar>u lefitcre burch bae

oon bem Uebcr^uge entblößte unb polirte SKetall unb

bie SRitteltöne burd) biejenigen Stellen be« Uebcr^ugce

gebilbet, auf bie ba« fiid)t unb folglich auch bae

Sluflöiungemittel nur theilweiie eingewirft hatten.

9!iepce fdieiterte aber baran, bafj ^ur ^croorbringung

bee üid)tbilbee auf bem ?lephaltübersuge eine jetjr

lange 3eit (10 Stuuben) erforberlid) war. Su ?(uf-

nahmen nach ber Statur war baher biefe* Verfahren

wenig geeignet, aud) geigten bie Vilber un* eine

mittelmäßige üebhaftigfeit.

5)urd) bic Jortjchritte ber Vhotograprjie ange=

fpornt, nahm 9tiepcc be Saint Victor bie Verfuche

feine« Cnfele im 3ahre l«53 wieber auf. $urd)

»erfd)iebene Verbeffentngcn gelang ee ihm, bie Ve=

leudjtunge^eit bie auf eine Viertel* ober höfhftene eine

flonje Stunbe pi »erfitr^en. Tie V'attc wirb bann

wie beim ftupferftid) mit Scrjeibcwaffcr geä^t unb in

eine Irutfplatte nerwanbelt. 9tad) biefem Verfahren

hat ber Äupferftecher iHiffaut unb feine 5rau f 'nf

gaiiic {Weihe uon Portrait* unb änfid)ten hergeftellt.

Tic Aufnahmen nad) ber 9tatur mußten oielfad)

retoud)irt werben, bod) oerlorcn fie baburd) ben ph0'D;

grapliifchen (Iharaftcr nidit; bie 9tad)bilbungen uon

Olugree, Wericoult. Stoia Vonljeur u. H. finb bagegen

fehlerloe. Vlui bieie SJeiic hat ÜMontc eine ?(uiahl

gelungener heliographiid)er ?lbbrürfe für ein ^oologifcbee

Söerf geliefert.

9icgre, fiehrer an ber 3«ichcnfchule ju 9ti^a, hat

in geidudter ÜBeife bae Verfahren oon 3ueau, ber

ba« Xaguerrotnp, bae 2id)tbilb auf einer aKetallptatte,

baburch brnrffäbig <u machen fudite, baß er bie Stelleu,
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bie nic^t geeist werben iollten, »ergolbetc, mit beut »on

Siicpee »erbunben. Gr »erficht c«, bic gaujc A*p(wlt=

fditcbt in fitt Oteflcdjt fleiner SRiffc ;u »erroanbelu, in

bie fid) glcichfnll* ba* Wölb uieberieblügt, jobaß fclbft

bie geichüfctcti Steifen mit einem feinen (Molbnctj über-

wogen finb, ba* beim Trud glcidiiam al* Äorn wirft

unb Abstufungen im Jone hcr»oi-bringt. Alle biejenigen

Stellen ber ÜRctaüplcittc , bie nicht mit Wölb über=

jijgcn finb, werben »on ber Saure angegriffen imb

»ertieft unb biefe nehmen bann bie Scfniiäw für beu

Trud auf, währenb bie »ergolbctcn Stellen unoer*

Änbert bleiben unb bie weinen Stellen be* »ilbe*

liefern.

Auf bieie SBeijc f»at SHcgre beliograpbiidie Stiche —
namentlich ardiitectoniiche Anfichtcn — aufgeführt, bie

gan* »or$üglidi finb unb fidi bureb ein fünftlerifcbc*

(Gepräge »ortbeilbaft von Dielen anbeten jpcliogrnpfneen

auszeichnen. Umfomelir ift *u bebauem, baß bieie*

Verfahren ganj geheim gehalten wirb unb ju be*

fürdjtcn ift, baß e* mit feinem Urheber in s (Mrab

fteigen werbe.

3Hit ber Anfertigung »on beliographiidicu Stidjen

beschäftigt fid) ferner nodi Armanb Turanb unb jwar

hat er unter allen Variier pbotogrnpben wohl bie

meiften platten für ben SBud)« unb Äunfthanbel ge<

liefert. SESäbrenb Slicgre bie Crigiualaufnahme in eine

Trttdplatte »crwanbclt, befdjränft fid) Turanb nur

auf bie 9teprobuetion unb SüerPiclfältigung oon Leit-

ungen nnb Stidien alter unb neuer SWeifter unb hat

c* rjicriit ,ui einer großen ftertigfeit gebracht. And)

<iuf Siaubfarten bat er biefe SWethobe mit ®lürf ange»

wenbet. Jrofc aliebem hat aber ber A*pbalt feine

3ufunft in bieiem jungen Onbuftriesweige, ba nament-

lid» bie nach ber Statur aufgenommenen ©ilber einer

bebeutenben 9tachbil'e nnb iomit einer ajeeifterbanb

bebürfen.

$n Gnglanb hat man einen auberen SSJcg einge=

fdilagen, ber beffere An*ficbtcn für bie ^ufunft bar=

bietet. £icr war e* 3°E Talbot, ber Grfinber ber

Photographie, ber Sicbtbilbcr auf Rapier, ber gleich»

zeitig mit Wiepce be Saint Victor »erfudite, bie platte

mit bem Sichtbilbe in eine Trudplattc ju »erwanbetn.

Gr übergießt bie platte mit einer (Mflatinefdndjt, bie mit

einer Cöfung von boppelldiromiaurem Äali getränft ift.

Tiefe Perhält fid) bem üirhtc gegenüber gauj fo wie

ber Asphalt unb ift baher fdion feit Gnbe ber 30er

3abre *n pbotograpbiichen Liefen »<rwcnbet worben.

3um Acfcen wirb eine fiöfung »on Gifcndjlorib m<
wenbet, biefe burd)bringt bie QMatine unb jwar bie-

jenigen Stellen, bie »om Sidite »erfdjont geblieben,

am fdinellften, unb bie auberen Stellen um fo laugiamer,

je mehr ba* Sicht barauf gemirft. Tie Reinheit ift

eine weit größere al* bei ber fraiuöftid)cn SDietbobe

mit Asphalt. fcicr ftcheu ficht unb Schatten neben

einanber, weil ber Aephaltüberutg »on ben buufleu

Stellen gauft unb »on ben hellen gar nidit entfernt

wirb, währenb bod) bie Säure bie öielatine burdjbriugt

unb u»ar in umgefehrtem ^erhältniffc ber Söeleuditung,

mobiird) ba* ÜHctflll grabweiie im ilerljältnift ber

Sdwtten angegriffen unb geäpt wirb.

SMicrc SHefultate al« Talbot felbft hat ®amier

in yav'ü mit bieier ÜJiethobe ehielt. Sein „Sdjloft

»on SWaintcnon" war ba* heliographifdx ©unberwerf

auf ber Aufteilung »on 18<;7; bieie jiemlid} grofee

Anfid)t, bie »on einem Aqnatintaftid) fanm ,;u unter-

fdu'iben war, erhielt beu großen ^rei*. ÖJarnier be^

ftreut bie platte nad) ber S8clend)tung mit ^arjpuloer.

(Sr »erwenbet hierbei 5Regati»e, io baß alfo bie Schatten

burd)fid)tig unb bie 2id)ter unburd)ficfitig finb. 3n=

folgebeffeu werben bie Stellen, bie ben Sd)attcn in

bem Abbrudc geben follte, unter (iinwirlung bc* Sichte«

hart unb auf ihnen haftet nur wenig »on bem £">flrv

puloer, umfomehr aber auf ben ty\Un Stellen, bie

»om l'icbtc oerfdjont geblieben finb. Ta* $iarjpul»er

wirb burdi Grwärmen auf ber platte befeftigt unb

bilbet io bie 9tefer»c für ba* Aefeen, jnglcid) aber and)

ba« Äorn für ben Trud.

Öarnier ift auch ber Crfte, ber ba* SBerftäblen

ber Trudplatten in Anweubung gebracht hat unb jwar

fann er ba* io oft wicberholen, al* ber 9lieberfrhlag beim

Truden abgenutJt ift, woburch in SBahrbeit eine faft

nnbegrenne 3dW öon Abbrüden abgezogen werben

fann.

üüährenb bei ben eben beiprodjenen SWethoben bic

beim Äupferftidi »erwenbete \u Öntnbe liegt, hoben

Anbere »erfucht, ba* ^rineip ber fiitbograpbie jur

Anwenbung ,^u bringen. Sehen wir baher ju, wie

ein litbograpbifdjc* $i(b ju Stanbe fommt. Ta* ©ilb

wirb mit fetter Tuidx ober Äreibe auf einen feinen

Äalfftein ge^eidinet unb bieier bann mit einer bünnrn

Üöiung »on «ummi unb fchwadier Aebfäure überwogen.

9lach bem Trodnen wirb ba« 9?ilb burch Terpentinöl

abgcwaidien, aber baffelbe fommt mit allen Gin^eln-

(leiten forort wieber pm 33orid)ein, fobalb man Trudcr^

idiwärje barüber hinwalit. Ta* 3u
l
,flnbefommeiv

be* S8ilbe* beruht hier alfo etnfad) auf ber Jeinbfdjaft

,"iwifd)en ^ett unb ©afjer. Tie Stelleu, bie urfpriinglid)

bie 3fi*tt»"fl einnehmen, finb burdi fette Tufdie gegen
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ba* einbringen ber ©ummilöfuug unb Säure gefd)ü&t

ltitb bleiben fettig, uad)bem bie 3ei^»m,,t9 entfernt ift.

Sie nehmen alfo beim ^cucbtmacbcu vor bem Stuf»

tragen ber SudjbrHdcrfdjwäräe fein Söajfcr an, wie

bie gefäuerteu Stellen, rocit fic fendit feine Schwärze

annehmen.

Tiefe* ^Jrincip l)<tt man nun auf bie Heliographie

übertragen ; natürlid) finb bie fernblieben (Mcgenfa&e

hier anbere. (Montier unb Salmion benn^teii jdjon

1 855 ba* alte urjprünglicbc Herfahren, woburd) Tagucrrc

bie erften Üidnbilber erhielte. 2£ic bieic eine Silber-

platte, jobirten jene eine ÜKeffingplattc , bie nadi ber

Selcud)tung r)intcr einein ^ofitto mit Cuedfilber über=

.togett würbe. Ta* jubirte äMcjfing wirft hier aber

umgefehrt wie eine jobirtc Silberplatte; wahrettb t>ier

ba* Cuedfilber auf allen Stellen Ijnitct, bie oom i'idjte

oeranbert würben finb, haftet e* bort nur an ben

Stellen, bie »om Richte wcrfdjont geblieben.

ffljaljt man Trudfdimärje über bie platte l)in,

fo wirb ba* ftett 11011 bem Cuedfilber nadigewiefen

;

bie SdjwärAe überlebt l)ier alfo nur biejenigen Stelleu,

bie burd) ba* i'idjt nid)t peränbert worben finb unb

fd)n$t biefe Stellen gegen ba* bieten. Wad) bem ?lctfen

bringt man bie platte in ein galoattiidK* ISifenbab;

ba* SWetall fd)lagt fidi ausidilicBlieh auf bie nid)t ge=

febwärjtctt Stelleu nieber. Tann wäfdjt man bie

Schwarbe ab, jobirt unb quedfilbevt bie platte von

Dienern. Ta* (Sifcn nimmt ba* Cuedfilber nid)t an;

bieic* haftet nun auf ben Stellen, bie iwrbem uerfdjont

geblieben finb, ebenfo hattet beim ©inmaljett bie Truder^

idjwärjc nur auf bem (Siien. ÜHau bat nun alfo eine

9(rt lithograpbifdjer platte auf äHctall, von ber mau
Slbjüge madjeu fann. 3ntereftaut ift biefe SRctbobe

allcrbing*, aber für bie iubuftvielle ^*rajri* $u complicirt.

'Und) fiub bie Ulbbrüdc, bie fie liefert, weit »ou ber

Reinheit ber gcwobiilidjcn s^botograpl)ie entfernt.

Sdwn früher hatte man »criudjt, ben N*pbalt

Überzug in lithograpbifdjrr Steife au bebanbelu, inbeffrn

geigte fid) bevjelüe aud) hiev }u ungefügig. Tic (ibrom=

gclatine brachte juerft (lB34i 'ißre^fdi, ein in ßnglanb

anfäffiger Ccfterreidjer , in Sluwenbung. (Sr überjog

nad) bem Sclidjtcu bie platte mit Trudcridjwärse,

,U'g ba* Süb auf Rapier ab unb übertrug e* auf

einen Stein. Ottbeffcn bat er bieje äKcttjobe nidjt

weiter au*gcbilbet. Ter üKeiftcr ift unftreitig ^oiteoin.

(ir überlebt ben Stein felbft mit (Sbromgclatinc unb

nad) ber Seliduung hinter einem Wegatio mit Scbwärje.

Tie weitere Sefcanblnng ift bieielbe wie bei ber ge^

wobnlid)en i'ithograpbic, nur bafe ber Stein uiebt geäu

wirb. ÜHan wiid)t alio ben gleichmäßigen garbeüber»

jug mit Icrpentinöl ab, fcndjtct ben Stein an unb

wenn man bann ben Stein mieber mit garbe u&er*

jiebt, fo fiet)t mau gleiebiam ba* Silb unter ber SBalje

au* bem nadten Steine emporfteigeii , — ein bödrft

überrajebeuber Slnblid, ba oorbem feine Spur oon

bem Silbe auf bem Stein jtt fd)aueu war.

(£* giebt in ber Ibat feine einfachere unb beque«

merc ÜWetbobe, Üicbtbilber burd) ben Trud jh »er^

»ielfältigen. SWit jpilfe eine« intelligenten Truder*,

Warnen* ÜHargal, bat <ßoiteoin aud) bie beften ttrfolge

erhielt, aber leiber hat berjelue fein SBerfabren an ben

iBefi^er einer febr grofjen litbographifd)eu Slnftalt in

^ari«, Warnen* ^emercier oertauft, unb biejer finbet ee

für jeiu Ontereffe geeignet, ohne bie Sonne weiter \n

bniden. Onbeffeu nad) einer furjen Spanne $t\t —
nad) einem 3alire — ift fein patent abgelaufen unb

bann wirb es nicht an unternebmenben SKännem

fehlen , bie oeriudien werben , bie 'JMiotograpbie

ihrem eigenen sPeften unb bem bes ^ublifum* au*»

jubeuten.

6in regelmäfeige* Serfabrett, wobei in finnreidjer

Steife ba* ^rineip be* «upferftidje* mit bem ber

XJitbograpljic oerbunbeu ift, bat ein iu ^ari* lebeitber

beutfdjer Atünftler Warnen* Salbu*, erfuuben. Wad)

Slrt ber oobirnug ber Silberplatte beim Tagucrrotiip

madjt er Hupfcrplatten bermt mittelft ebromfaurem

«mmontaf empfinblid). Tie Selidjtung ber platte

muf) eine ff l>r rafdje unb oollenbete fein, beoor biefer

lieberjag twllftdnbig getroduet ift, weil ionft bie *er=

fehenbc ißJirfung nicht auf bie belidjteten Stelleu

!

beicbiäuft bleibt.

Tmd) ?lbwafd)en wirb id)neU bie Säure entfernt

uub bie platte bann mit einem S'rn'6 überwallt.

iJepterer bleibt nur auf ben Stellen baf*™. bie »om

Richte mehr ober weniger ocrtd)ont geblieben finb,

wogegen fieb bie Stellen, an betten ba* Äupfer burd)

bie d)emifd)e (ätnwirfung bc* üiebte* angegriffen worben,

mit jtiruifj übcrjieben. Tiejer bieut al* Scfntß bei

bern nun folgenben 5(e&en.

Tie Sdjnelligfeit, mit ber bie platte jnm Trutf

fertig wirb, ift erftauulid), wie aud) ber ganje ^}roee§

bie Sewunberuug be* 3»)d)aucr* erregt. Äud) über=

trifft bieje Üktiiobc an Sdjnelligfeit uub Sidjerheit

in ber Jpanbbabung alle übrigen 3(c$mctboben , unb

bamit ift aud) ber practücbc SSJcrt^ für bie inbuftrielle

Ausbeute ber grönte. aufnahmen nad) ber Watur,

fowie Wadjbilbungen oon Stid)en bot Salbu* in großer

?lnjal)l oerfertigt unb Sor*üglid)e* t)ierin geleiftet.
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eine cigcnthümlid>c Trurfnicthobe ift bie iogettannte

„^tjotottjpic", »on Scfjic bu 3Wotan unb ÜRarcdjal in

9Mc& crfimben. Ter Drud erfolgt f)ier nicht Bon

einem Steine ober SIMetallgrunbc au*, ionbcni »on ber

©elatine. Damit joirb eine ebene StupferBlatte in

glctcbmäRiger fiage überwogen unb bieie bann mehrere

Stuuben hinburd) einer Jemperatur oon 50° C. auä=

giiev-t, weil fonft bie ©clatincjd)id)t beut Drnd ber

&aUc unb ber lithograobiidten treffe ttidit 2^iber|"tnnb

genug leinet. Um biete Sdndjt cmpfinblidi gegen ba»

Sicht ju machen, benntjt man nidjt boppeltcbromjaitre

Salje, fonbern organiidic Salje, bie begierig Satter«

ftoff aufnehmen. Stadl ber iflclidnnng werben bie

platten gcwä'ffcrt unb finb bamit brueffertig. Die

uubclicbteten Zljeile nehmen Stoffer auf unb weiten

baber bie Druderfdnoiirjc ^nritrf

.

Die SRefultate bict'er 3)ictl)obe fittb überrniebenb.

Die ©Uber gleidjcn unter allen am meiften beit ^hoto«

graüb,ien ttttb übertreffen bie ^hotolittwgraplue bebeutenb.

Portrait*, Uanbfchartcn, Ulbbilbungen Pon Sculptur*

werfen, ÜKübeln unb Schmudfachen — alle jeigen

biefelbe Sollfommenheit. ?lber trofebent ift biefe 5Uiethobe

mit einem grofjen SRangel behaftet. SBMc leidjt ,$u be*

greifen, »erftattet ber ©elatincübcrjug nur wenige Äb*

brüde, ba bic Subftani burdi ba* wieberb^lte Anfeuchten

aufweicht. Stur einige fiebrig Äbbrürfe fann man

bodjftens erbeten. Der eiujige Droft ift ber, ba| ber

©elatitteüberjug nicht foftfpielig ift unb man baber

leid)t eine Wenge pon platten für ein unb baffeibe

83ilb herfallen fann.

Diefe SWetrwbe biibet ben Uebergang ju einer

britten Ärt ber .$ctiograpt)ie , ber bureb Abformen.

Slud) Ijier fpielt bie ©etatine eine grojje tRoIIe unb

jmar crtjält man Ijter ftatt einer .ßridjmtng ein Weltef«

bilb, eine Strt Pon fiithoBhanic. »ringt man bie be«

leuchtete platte mit SSaffer in i&rührung, fo wirb

baffeibe Pon ben uttbelidjteten Stellen eingefogen; biefe

fdnoetlen auf unb bilben, wenn man bie platte au«

beut SSaffer entfernt, ein Stelief. fiäfjt man bagegen

bie platte längere Qe'W im SBaffer, fo töft fidj bie

anfgefdjwotlene 2Waffe auf unb nun treten bie belieb/

teten Stellen al« fltettef berpor.

Der erfte, ber biefe« ©erfahren jitr Hnwenbung

brachte, ift ber Cefterreidjer Sßrefcfeh. 6r formte ba*

Relief tu ©tw«, ©uttapcrdja unb bergt, ab unb fdjlug

in biefe gorm ftuöfer ga(panifd) nieber; attdj fann

man foldje* birect auf ba« ©elatineretief nieberfdjlagen.

Die heliographtfchen Arbeiten Pon Sregfcb gehören ju

ben porjüglidjften.

^otteotn bat biefe Sltethobe gleichfalls cultioirt.

bod) balb wieber perlafien, um fid) ausidjlicftlid) ber

^botolitbograpbir jitjumcnben. Die au*gesetdmetften

9teiultate mit biefer SMcthobc bat (5mil «ßlacet erhielt

unb jwar burdi Auflöten ber uitbcliririetcn Stellen.

Sr bringt bie ©elatine einfad) auf ba* Collobium ber

(Slid)ec, bei Siditbilbe«, ba* Peroielfältigt werben toll,

woburd) fieb bie Selidttiwg ber einen unb ba« Au**

wafcbeit ber anbercu Pott felbft erhielt, Stattirlid) gcf)t

ba* ISlicbe hierbei uerloren. Sott cä erhalten bleiben,

fo mujj eine burdjfidjtigc unb unlöslidje iMattc ber

©elatine ^ur Unterlage bienen unb burdj bieie binburd)

belidjtet werben. 91ud) hier wirb baä 9ie(ief ga(Paniid)

abgeformt unb ,\war am beften unmittelbar, weil fonft

mattdje* oon ber Sdiärfe Perloren geht.

(S4l«ft f»l4t.>

Die für bic 33erathung be6 pon ben ?lbgcorbneten

SBinbljorft unb ©enoffen porgelegten Entwurf* eine«

9ieid)$<^}refjgefefoc3 eingelegte ßommiffton bed fReidi-e-

taged hat ib,rc Prüfung Potlenbet.

Der Gnrtpurf, welcher nunmehr bem ^Reichstage

felbft jur weiteren Skratluing unb S3egutad)htng Por^

gelegt werben wirb, tautet:

g. 1. Da« ?Recht, burdj Schrift, ?lbbilbung ober

Darftctlung feine 5Weinung frei $u äuf3em, unterliegt

nur benjenigen Sefthränfungen , welche burd) biefe«

©efefo porgefdjrieben ober jugelaffen finb.

§. 2. 3um felbftftänbigen betriebe oon ©ud)* uub

Stetnbrucfereien , ffluch* unb Äunftfianblungen , Änti*

quariat'Sgefdjäften, Sefecabineten, fowie jur Verausgabe

unb jitm Sertriebe oon Schriften, ftbbilbungen ober

Darftcllungcn in beftimmten ©efchäftllocalen bebarf

e« einer bebörblitfjen (irtaubniß (Conceffton) nicht.

<&$ gelten bafür lebiglid) bie üBeftintmungen ber §§. 14,

15, 148 ber Deutschen ©ewerbeorbnung.

§. 3. (Jine entjie^ung ber Sefugnife jum fetbft=

ftänbtgen ffletriebe eine« ber obigen ©ewerbe, ober jur

Verausgabe unb jum Sertriebe Pon Sd)riften, Äbbtl«

bungen ober DarfteDungen fann ipeber im abmiui°

ftratioeu noch im richterlidjen SBege ftattfinben.

§. -1. 3ür ben gewerbmäfjigeu Sertrieb non

Schriften, Äbbilbungen ober Darftellungen auf öffent»

ltdjen SBegen, Stra&en, Släfeen unb anbern öffentlichen

Orten, unb jum Sammeln Pon SefteQungcn auf fold>e,

fowie für ba* Snbeften Pon Slafaten, gelten bie 83or>

ichriften ber §§. 43, 44, 55, 57 unb 149 ber Deut«

^djen ©ewerbeorbnung. Dod) ftebt e* benen, welche
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einen fiegitimattonsidietn ba$u befi^en, frei, bie erlangte

Vefugnifi unter tb,rcr Verantwortlid)feit burd) anbete,

au(f) minberjährige ^erfüllen, weldje baä 1«>. 3flf)r

überfdjritteit fjaben, ausüben jut lotfeit. 3« Vcjitg auf

ben Onbalt ber ju oerbreitenben Schriften, Abbilbuugen

ober Tarftelluugen, fowie auf ben Crt ber Aubeftung

oou Vlafateu bürfen, was ben Crt anbetrifft, abgefeben

uon priuatred)tlirf)en töürfiidjten ober fltütffichteu beä

öffentlichen sÜcvfe^r*, feine Vefchräufungcn ftattfinbeu.

5. Verbredjen uttb Vergeben, weldje burd)

bie Verbreitung von 3d)riften, Abbilbuugen ober

Jarftellungen begangen werben, unterliegen ben allge*

meinen Strofgefe^en.

Als Verbreitung gilt es, wenn bos betreffettbc

erjeugnife an einen Ääufcr ausgeliefert, öfientlid) an=

gefd)lagen, an öffentlichen Crtcn, in ßeibbibliothefeti,

öffentlidjcn CefecatKneteu ausgelegt ober ausgefüllt, ober

wenn eä öffentlich oertheilt roorbeit ift. 2k Ablieferung

an bie 'poft junt 3«>ede ber Verieubung gilt noch

nicht alä Verbreitung.

'). $ür ben 3"b,alt ber 3cr>rift , Abbilbung

ober larftellung finb ber Verfaffcr, ber Ncbactcur

Herausgeber», ber Verleger ober (iommiffionär, ber

Xrnder unb Verbreiter als ioldn' uerautwortlid), ohne

bafj es eines weitem 9cad)wcites it>rev 2)fitid)ulb beborf.

Oft bie Veröffetitlidjung ohne ben 3i5illeit beä Verfafiers

geliehen, jo trifft ftatt feiner ben JRebacteur i.§eraus<

geberi bie Verantwortlidjfeit. (Ss bort jebod) feine

ber in obiger JHeiheufolge n ad) fteheuben tyriotten

oerfolgt »erben, wenn eine ber in berfelbeu oor«

ftebenben ^ertönen befannt uttb in bem Vereicfje ber

rid)tcvlid)eu (Mcwalt bes >Heid)c* ift ober *u ber 3e»

war, wo baä betieffenbe Gr^eugniB uir Verbreitung

gelangte. Xick Veftiinmung fleht ber glcid)jeitigen

Verfolgung berjenigen nidjt entgegen, in Aniehuug

bereu außer ber grofjen &attblung ber Verausgabe,

beä Verlageä ober ber llebernahmc ber (jommijfiou,

bes Xutdes ober ber Verbreitung, nod) anbete Il)at=

fodjfii oovliegeit, weldje nad) allgemeinen ftrafrediilidjen

fyhunbfd&en eine wiffentlidie Jljeilnabiue an ber bind;

Sdjrift, Abbtlbuug ober Xarftellung begangenen ftraf<

baren .ipanblung begrünbett.

:}. 7. Auf jebetn im Dieidje Ijergoftelltcn, ,utr Vcr*

breitung (55. 01 beftimmten ^rcfjcrjeugniB uttb, wenn

bafjetbe aus »crfd)icbeuen Itjcileu (Vänbett, .{vitem

h-fteht, auf jebem einjelnen Ihcile, niujj 9comc unb

Wohnort entweber bes Xrurferä ober eines im Weiche

wohnhaften Verlegers genannt fein. Ausgenommen

llteroon finb bie ben Vebürfniffen bes (Gewerbes unb

Verfetirs, bes fjäuslidjen unb gejeUigen iiebenä bieucnbcii

£rurfjdjrifteii, fowie Stimmjettcl für öffentliche Stehlen

aller Art, meldte nichts weiter alä 3HKa<
' 3fu unD

Crt ber 23abl unb ben Tanten beä ober ber p
wdblenben (ianbibaten cnttjalten. JBon allen in monat*

liehen ober furjern, wenn aud) nid)t regelmäßigen

Jriften innerhalb bes iHcidjeä erfdjeinenben 3*»tl">flfn

ober 3cttfcr)rift(n mufj jebeä Stüd ober §eft ober jebe

Stummer: 1. tarnen unb 23ohnort be* Bruders;

2. Crt unb 3* 't beä (Sricbeitienä ; 3. ben iRamen eineä

im Weiche wobnljaften oerantwortlidjcn JHebacteurs ober

^erausgeberä entbalten.

6. Uebertrerungen ber obigen pre|polijcilid}eti

Vorfdtriftett werben mit einer (Jklbftrofe »on 1— 10

tttlrn. bettraft. Sinb bie geforberten, ber ^rudidjrift

beigelegten Angaben falfd), fo fann eine Oklbftrote biä

ju loo Iljlrn. erfannt werben.

S. 0. £ie burdt eine Sdjrift, Abbübung ober

Xarftellung begangenen Verbredjen ober Vergeben

oerjäliren inneiljalb fedjs 9)coiiaten, Uebertrerungen

innerbalb brei ÜWonoten, oom 2oge bc« ttrfdjeinenä

bes betreffenbett Crjcugnifies an gerechnet.

^. lo. lieber alle Verbrechen unb »on Amts

wegen ju ücrfolgeitbeu Vergehen, weldje burd) bi>-

Vreife begangen werben, entidteiben Sdjwurgertcbtc.

!:. u. 3» Aitjehung ber oorloufigen Veidjlag»

nabine einer 3d)rift, Abbitbung ober Tarftedung finben

bic befteljenben allgemeinen geü'Blicfjeu Veftimmungen

Anwenbung. 3ur Veidjlagnabme ift nur bie juftänbigc

richterliche Vehörbe befugt. (Sine Vefchlagnahme barf

nur ftattfinben nad) Vorzeigung eines idjriftlichen, ben

angeblid) ftrafbareu 3nl)alt beä (Jr^eugniffeä unter

Anführung ber einfd)lageuben 3trafbeftimmungen genau

bejeicbiieubeu Vetel)ls. Xiejelbe ()at fid) auf ben 2b/il

bes (Srjcugnifjes , in welchem ber angeblich ftrafbare

Oubalt fid) fiubet. jn bejehränfett unb bic onberu Ztytik,

wenn fie oott jenem trennbar finb, trcijulofjcn. Xem
Herausgeber ober Verleger eines mit Vefd)lag belegten

(rrjeugniffes ift es unbenommen, baffelbe mit 5ßeglaffung

ber für ftrafbar erfldrteu Stellen $u veröffentlichen.

12. x'llle in ben einteilten Vunbesftaaten über

bie greife beftehenben &tk$e unb Verorbnmtgen treten

oufjer SJirffomfeit. 3"*beionbere finb aufgehoben bie

Vflicbt* ober Freiexemplare , bie 3e 'tun9*rauti<jnf"f

ber J3eiinn9ö
r unt* Äalenbcrftempel , bie Abgabe oon

3nferaten fowie jebe anbere Art ber Vefteuemng ober

Velaftung ber einjeinen ^reRerjeugniffe, welch« neben

ber allgemeinen Oewerbeftetter befteht.
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»on ^. ^»oIcitcr=Xf(^an in »ofd.

To- Goltifltnrnmaafj mit ge»

naner unb beutlidjer (Sieero*, tßetiu

ober Ütormoub unb ^uncttbeilung,

bient in elfter Cime al* SöiaaB

auf bem Se&jcbiff pr genauen

unb bequemen iöeftimmung ber

Sänge ber liolttmne, onftott bei

au* löleiftcgeit über burd) einen

Sinfdjnitt in einen jgjoljfteg ge=

bilbeten üblichen Golumnenmaafj.

ferner läftt fid) biefe* SWaafe jur fdjnellen ÜBerecfmung

Don biöerfen Arbeiten uerroenben. 1er ^rei* eine«

foldjen oon ber genannten Jirma conftruirten unb ange=

fertigten 3uftrument* ift mit beibfeitiger Xbeilung in

einer Sänge mm 60 Gieero oou (Sifen gr. h. 50,

f« it „ 60 „ „ Söieffing iü. —

.

3ebe geroünfdjte Sänge mirb unter eutiprechenb

billiger ©eredjmmg hergestellt, ©ei einem anberen

als bem franjöfifdjen Softem beliebe man eine

genaue Sauge von minbefteu* 20 (Sicero einjufenben,

bamit bie Sintheilung cract baruad) hergeftellt wer=

beu fann.

las lennfel be* ^erm
$*ieiter'2jd)au befi|jt eine

von unferen bieljer gebräuchlichen

Xenafeln ganj abroeichenbe ISon»

ftructiou. ©efeftigt mirb ba*=

felbe auf bem itaftenfadj nüttelft

jroeier platten, bie burd) einc

Spiralfeber feft auf cinanber

gehalten roerben, bemnad) bie

Jadjroanb jroifdjen fid) ein«

flemmcn unb bem Apparat auf

biefe Steife ben nötbigen ^»alt

geben. las an einem elaftifdjen

ftarfen £raht befeftigte, auf unferer Slbbilbung erfid)t =

lidje Sineal bient al* ,3eileuroeifer; es läfjt fid) burd)

eine einfadje, am §aupttl)eil befiublid)e SBorrid)tung

herauf» unb berunterftellen. Dieje Seuafel befdjäbigen

bie Säften nicht, geftatten eine beaueme $ianbhabung

bes SWanufcriptc* unb (offen fid) ftet* fo ftellen, baß

ba* Sicht bem teueren am günftigften jugeführt roerben

fann. Ter "^reis biefes ?lpiarate* ift Jr. 4., nebenbei

ermähnt ein fehr billiger, ba ba* lenafet ganj au*

SRetall angefertigt ift.

Tie ^nitnftJjufibmafcfiine hat bie gebräud)lid)e

©uillotinenform unb ift auch im Uebrigeu ganj fo

ronftruirt, mie bie bi* jefct von anberen ftabrifen ge*

lieferten. Ter $reis biefe* Jlpparate* beträgt 120 ftr.

^rtifnna, von Sdjmicrölen.

3n neuerer Qtit fommen häufig bei Schmies unb

9)?afd)inenölen ©erfälfdjungen mit SWineral* unb ftoblen*

ölen vor. 93i* jefct mar ba* Stohlenöl burd) feinen

eigentbihnlicheu (Merud) unb gurbc leid)t im Ciiüenöl

ju erfennen, bod) foll nad) bem American ChemUt

neuerbinge au* Sdjottlanb ein |ttt Skrfälfdjung oon

Clioeuöl befonber* präparirtc* SiorjleniH in großer

ÜWcngc cingcfüfjrt merben, roeldje* ohne eigentbümlid)eu

OJerudi, ©cfdjmad unb garbe fein unb and) annähernb

baffelbe fpee. öeroidjt roie Cliucnöl h^ben foll, fid)

alio jur ©erfälfd)ung bcffelbcn uor.v'tglid) eignet.

Xiefe* Äohlen« ober ÜHineralöl fann nun burd) feine

Unoericifbarfeit auf folgenbe SBeifc nad)gemiefcn merben.

ÜKan fodjt ba* p unterjueftenbe Oel mit Sle^natron,

bi* es üerfeift ift, bampft bie gemonnene Seife im

©afferbabe ein, unb behanbelt ben Müdftanb mit

Liether. Die Seife oon reinem Cel ift unlödlid),

roährenb ba* ftoljlenöl, menn fold)es oorhanben roor,

fid) lö*t. Xie fibfung mirb forgfältig in einem grabuir=

ten (Ihlinber, ben man in heifjc* SJaffer einftellt, ein^

gebampft ; ba ba* Äoblenöl bei Diel höherer Temperatur

fiebet al* Slether, bleibt erftere* im (Sijlinber jurütf.

3ft 9iüböl mit Mineralölen t>ermiid)t, fo entroidelt

baffelbe bei gelinbem Grroärmen einen eigeuthümlidjen

(j)erud) unb befifct einen unangenehmen Öefdjmad. —
Senn ein oerfälidjtes Oel mit reinem Cel gemifdrt

mirb, fo entftetjen mellenförmige Streifen, mobei jebod)

ba* erftere }n bem lefeteren roerben mufj.

(X. 3nbitfl .)
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VUciitcr ans JKeteftärfc.

120 ®ron SRcisftärfe unb 20 (Mran (Matinc

werten in einem Xöpfcben mit 2 Uiijen üöaffer über*

goffen, fobann über eine Spiritusflammc ertn&t, wobei

man fortwabjenb mit einem goUftäbgcn rührt, um

bas Sfnbarfen ju vergüten. Sobalb bie milchige SMiicfmnfl

anfängt, bicf unb glafig j« »erbend ift ber ftlcifter fertig.

3tim ßonferoireu fteüt man benfelbeu und) jebe«

maligem Gfcbrauch in einen gut fdjliejienben »aften

unb baneben ein offene« glöfdjdjen mit Spiritus; ber

ftleifter l)ä(t fidj fo adjt bis oierjehn läge gut. ©eine

Dualität ift ausgeseidmet. Mubolpl) ©acfjner.

CShotoar. SHilitiril.)

^oftwefen.

Steuer ^aefet = s^orto^Iarif.

Nach biefem Xarif beträgt bae «ßorto für $aefctc

in 8tlbergrofd)cn:

gntfemung ©ei einem Gkwidjt Bon »ilogramm

in Weilen. 6 10 1

1

IS 13 N
bie 10 5 5»;t 6 7

10—20 5 10 n 12 13 14

20—50
?

15 17 19 21 23

50—100 6 20 23 26 29 32

100—150 5 25 29 33 37 41

über 150 5 30 35 40 45 50

(Sntfernung ©ei einem ©eroidjt von ftilogramm

in SKctlen. 15 16 17 1H 19 20

bi« 10 7»t H B'/i 9 9'i 10

1 0—20 15 16 17 18 19 20

20—50 25 27 29 31 33 35

50—100 35 38 41 44 47 50

100—150 45 49 53 57 61 65

über 150 55 60 65 70 75 80

— 9leue ftreimarfen unb Jreicouoerte.

3ur leichteren Unterfd)eibung oon ben 3rf'n,artfIt *u

's ober 1 öir. bejw. ju 2 unb 3 Är. wirb bei $er<

ftellung ber Jreimarfen ju 2',. &r. unb ju 9 «r.

ber geprägte ifceutfche 9teicb>abler barin fünftig mit

ber Syertbbejeidmung „2 ,
*
M

be*m. „9'' braun über=

brudt werben. — fterner werben bei §crftellung

neuer ^rancO'Gouoert« ftum SBerttje von 1 ör. in

• großem unb in fleinem gormat unb im SBertbe oon

i
3 Sr. in fleinem Jortnat biefelben mit ben jwei paral=

I

lel laufenben ßinieu, weld)< in 5)iamantfd)rift bie

SBorte „^oftcouoert Sin ©rofdjen" bejw. „Drei

Strruger" fortlaufenb enthalten, nid)t mehr oerieben

werben.

SrtiriftprDbcnirt)nn.

§err 2öilb,elm ffiöllmer in ©erlin legt unferem

heutigen $t\\ brei ©latt groben von jum ©udibntd

beftimmten unb bafür gefdmittenen (Sinfaffungen unb

Schriften vor.

®an* befonber« fmb e* bie auf ©latt 35 ent-

haltenen 3'fr ifhrif<fn >
fämmtlid) Crginalerjeugniffe ber

genannten Hnftalt, welche bie ©eadjtung unferer fiefer

oerbienen. 9cid)t weniger beachtenswert!} finb bie jur

©ilbung oon Fleins beftimmten Xupen, bie fid) in

liv. it einfarbigen unb mehrfarbigen ftuweubung ganj

oortrefflid) ausnehmen unb bie üor allen fingen burdj

ihren Gicerofegcl ein befonber* leichte* unb fdwcUee

3ufamincnfc|>cn ermöglichen.

$ic ÜHufter 9 lo 11 fdjeinen uns ganj bejon*

ber« gefällig.

Shtd) bie übrigen größeren, jutn Z^eil gleichfalls

für ©untbrud eingerid)teten Cinfaffungcn bilben ein

ganj oerroenbbarcs SHaterial für ben ©ud)brutf.

3ur «nwenbung im Hrdjio erhielten mir

1. Jjmt ."in sthxiflfii uon irr f{ciliiii'stljrn jlrl/riflnimrifi in X^^t^kfa,
'

, »• Ü

#3 .Ort
.

Sir befpradjen biefe 3ien'chriften bereit« in §eft 9 be« IX. ©anbeä.
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— 9m ©ienct SBcltaueftclIung. Sin eigentbüm-

lidK?, für bie 38eltau*ftcllung bcjtimmte« Munftwcrf, ba* feine*

Wlcidjen auf feiner $£c(tau«ftcltung tjaitr, ift ber Bollenbung

«ugcfütyrt werben. Ce ift bie« bic 3 (Habe, ftenograpljiid) bar-

gefüllt Don 3». Sd)rcibcr, iJrofcffpr ber Stenographie an ber

Uniwrfität Sien. Tie ^Uiabr, nabeiu an «00 Trucfjcitcn

umfaffenb, ift in einem SRafjftobc ausgeführt werben, wonad)

fie bequem in einer <Nuftfd>ilc finbet. Tic einzelnen

Scnrirtflüdjtn neben einanber gelegt, mad>cn nodi nicht einen

halben Trutfbogen au«, fo baft auf biejem mehr benn 3« Xrncf-

bogen jur Xarftctlung gebracht Fmb. Senn man bebenft, baß

eine Seite ungefähr ben :>00<iften Itjril einer ftlädjc eine* gc

wöbnlidjtn 3titung*bogcne ausmacht, baf; biefe« SJerf nicht gan>

60*j jolcber Seilen in Anfprud) genommen hat; wenn man

weiter bebenft, baft bic ftenograpbiidK Schrift eine Unter;

abtheilung jeber 3"lc in brei bi* üier Abftufungcn erfovbert,

bafi ferner bae ganjeSBcrf ohne Anwcubung größerer ttürjung*

oortbälc jur Xurdjfübrung gelaugte, io wirb man fid) oou bec

IHoglidjfcit einer joldKii Arbeit faum einen »egrijf madien (Bluten.

Ter Eintritt in bie SSicncr SScltait*ftctliing foftet an Sonn-

tagen unb Jciertagcn 50 »rtuter, an SBodjfntagen einen öulbeu,

bei ber «Eröffnung ber Au«fte(IiMg unb bei ber ^rekMjertbrilwig

25 (Bulben, ©oebenfarten foften 5 «ulben, Saijonfarten für

•tierren 100 (Hülben, für Tarnen 50 (Hülben, 9Jconat«fartcn für

ba* viif*»erfonal *> (Hülben. 3'ber einzelne Auiftrller ober

fein Vertreter unb jeber QolIccti»<Au*ftrUung«tl>rilnrbmer erhält

eine Srcifarte für bie Xauer feine* Aufenthalt«. (Stjrctifarten

«halten bie SRitglieber ber fremben unb ber Ceftcrreicbifcben

iianbescomniüfionen unb bie Vertreter ber Ureffe.

- Ter „ABg . dtg." fdjreibt man au« »erlin: Sit
ffäbtifdjeu »cbörben in «erlin traben ben Antrag bc« »erliner

(jocial • bcmofraliicbrii i Arbtitcrocrein* auf Bewilligung Von

5000 Ibalern au« ftäbtifdjeit Wittein jur unltrftufcung Don

Arbeitern, welche bie »Jiener 38elt-Au»ftcllung be<

fud»en wollen, einfad) abgelehnt. Angtficftt« ber Schroffheit, mit

welcher bie Arbeiter ben Arbeitgebern entgegentreten unb bie

Kämpft ber «efibloftn gegen bie «tfintnben jdjürcn, trfäbrt

jener WcjtbluB bie Billigung oder »rrftänbigrii. 3nbeffrn ge-

winnt c« bod) ben Anidjtin, «1* ob bit Arbeit« fid) allmälig

oou ben fauKenjenben Führern tmaneipimi wollttn. ©tnigften*

oerfichert man, bafj oon ben angcblid) bi« jutn 3. JKai au«,

gewanberten 1500 IifdjIergefcUen faum ber 10. Ihtii witflid)

au#gcwanbtrt iei, unb baf) oon ben angcblid) ftrifenben 8000

liidilrrgcfcQcn mehr al* eine *Jiuü geftrid)cn werben muffe.

»oUftäubigc Vlrbriteeinftcllungen waren nur au« 11 unb partielle

au« 6 lijdtleiwtrfftättfn angemelbct, mit 160 «eicUen im

»anjen, woin nod) 600 bi* 700 fogtnanntc t>erbcrg*briiber

treten, bit überhaupt nicf)t arbeiten, fonbtrn com »titeln obtr

tiiitm nod) unrtblicbtr« (frawrbt Itbcn.

— Sit „ÄationaUcitung" beging am 1. April ibren

fünfunb,>w<iiiiigften (Geburtstag unb bat jur 3ei« biefe« Jeftf*

eine „UJationaljeilung« • Stiftung*' mit einem 3°nb« oon 10,000

Iljlrn. in« t'eben gerufen, au* beffen jinfen SWiiglitbcr

ber iRebaction , btr Croebition , ber Trntfcrei unb fonftigt

würbige frrionen, bie für bit Rettung länger al« fünf Qabre

10*
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Ibätig gewcfen finb, im 3aUe bcr §ilf»brbilrftigtrii unterftii&t

roerbeu fotlcn. Xurd) eine mehr a(» lo jährige Iljätiflteit er-
1

werben bic genannten ^erfonen audi für ihre Siitwcn unb

Staden ben tfnfprud) auf roctilucllc Untcrftügung. Xie Wer-

waltnng be» ftonb» ift in bie $änbt eine« Suratorium* gelegt,

gür bcn JflB, baft bic „Wationol.trituug" bereinft eingeht, ioUen 1

bie 3'n fcn b'* 3tiftung*fonb* für gemeinnü|jige 3«»f<f< bor

Stabtgemeinbc »erlin, unb *war aii*jthlie&ltcb für foldjc rfwcrte,

ffir welche ein geldlicher ywang nicht oorlicgt, nach bem Cr-

ineffm be* tfuratorium» »cimenbet werben.

— Ter Slifc aU »itchbruder. Xer 9Jli$ bat jroor

fd>on manche* Jtunftftüd ju Stanbe gebracht, baß rr aber fogar
:

bem Sucbbwrfer in* a&anbrocrf geipuid)l, iubem er ganje

»lattrr abbrudte, bürfte nidjt uuintereffant fein, Ulm 18. 3uli
j

1689 (cblug bcr »lij in bie itirdjc von 5t. Sauoeur ju üagni,
j

Darf faft fünfzig ^rtionrn, bie in ber Ätrdje beteten ober bie
|

Wieden lauteten, über bcn Raufen unb richtete auf beut $>od)-
i

oltar aOerlei Unorbnung an, wobei brr Umftanb, bafi ba« S)ilb !

be* $xilanb» auf bem rlltar feinen iUafc behauptete, roälircnb

fein ttaftamt jerfdjmrttcrt unb weggetifien würbe, für ein offen-
1

bare« «unb« «alt, wenngleich bad »üb im bilden Oermittet«
j

eine* Gifcit» an bem «Itar befeftigl war. Xn* Sonberbarfte
;

aber bei ber Sache war, baß bie lattinifcbeu <£iuwcil|ung«wortc
j

be* heiligen flbcnbmatjt«, niie fie tn ber römiftbeit Mircbe lauten, I

aber mit Scglaffuiig berjenigen, in benen ber SJeib unb ba*
|

»tut genannt werben, fieb fccrnad) auf bem flltartucb abgebrudt
|

fanben. «natürlich erregte bie* factum, nod> mehr aber bie
|

8lu«taifung jener Sorte eilten Sturm Don SXiitbmaßungcii. ,

Saren e* gute Weifter — beim Weiftet waren bod) im

Spiele — bic au« frommer Scheu bie ßinje|;iiitg*wortr roeg-

gelaifen? Saren c* böfc Weifter, bie au« Kkracbtuiig ober »o*-

bett bieielben übergangen? Staren e* nur unidiäblicbe polier, ;

geifter, bie fid) einen idileebteti Spaß erlaubt ? Vtllc brei !

aReinuugen Rotten etwa» für fich, unb e* gab JjiifioitiftcH , bie
'

ba behaupteten, e* feien Weifter aller brei ?lrtrn im Spiele ge>

triefen unb bie guten hätten fid) ben Sirfungen ber bofen

RrirberfeQt. 3cbenfatl* lieft firti bie Xbatiachc nicht leugnen; bie

neue Art von Xrud auf bem ludje war fdjbn unb beullirb, bie

Sdirift Doniommen fcharf aufgeprägt, nur ein wenig abgeblaßt.

Xer Pfarrer son St. Sauvrur befugt : al* ber 4)Iip ringt*

((hingen, fei ba* $apier, auf bem fid) her SRcftcaiton hefunben,

^ntfdien bcn Xeppid) unb 1tltartud)e über bem Steine, auf welchem

confetrirt würbe, be;geftalt au«gebreitet gewefen, baf» bie bebrudte

Stile unmittelbar auf bem Tlltartudje gelegen. Xcr Xrud be«
1

iSUtyti ftimmte mit bem Xrud im 9udje BoUlomnten übtrein

in Sdjtift, 3nf>alt
,
Crbnung, feilen u. f. w. nur ba& er »er

fehrt war, fo baft man ihn entweber in einem Spiegel lefen,

ober ba* 9lltartudi gegen ba# Uicht halten unb ihn burdjfcheinen

laiien mußte; bie weggelaffenen öorte aber waren in bem

üHe&canon roth gebrudt. Xer «lipftroht h««« alfo ba« «apier

fo hfftig auf bae «Itartud) gepreßt, baß cm «bbrud barauf l5u

Stanbe (am, inbem bie gleidijcitig ilüffig gemadjte Xrader«

fchwar^c abfärbte, wahrenb ba? ttiifjcrft trodene ^innoberroth

feine Spur iurüdlicft. So erflärt fid) ba» aüerbing* im erften

«ugenblid höajft ieltfame Phänomen auf Honutidjem ©e«e.

Dr. i'. o. S.

— Xie Unibtrfiiät« Oibliotbef in i'eip.jtg bat biefer
!

Xage eine großartige Sereidierung erhalten, wie an* nadiftcbenbeui

«rtifel her ?lug*t»urger „«Qg. ;itg." ju erleben ift:

Xer oon ^errn $rof. Uber* in Üeipjig nach Xeiitfdilanb

gebrachte egoptifebe Uapuro« ift pon Sr. «aleftat bem

Jtönig oon «adiien fäuflith erworben werben unb wirb ber

l'eipjiger tlitiDrrfttät*bihliothef einverleibt werben, bie mit ihm

einen 3d)ap gewinnt, ber bi» {etil in Xcutfdilanb nicht ieine*

W(eid>en hat. 8* ift um fo erfreulicher, baß bic ebrwürbige,

nach brr Sdjä&ung be* Sntbcdcr* faft brei unb ein halbe*

^ahrtaufrnb alte SchriftroDc Xeutfchlaiib erhaltrn bleibt, je uu

gemi>hnlid>er »rofte, ihre Schönheit unb ttrhaltuug genannt

werben muß uub cm je größere» ^nterefie ber Inhalt be^

^apijro* Uber» bietet. Vtuf hunbert wohlpaginirten Seiten ent

hält bief* uralte Sdirift ein ooUftänbige* ^anbbud) ber altägtip-

tifcheu flrjneifunbe unb prrfpricbt nicht nur ber öteidiidjte

ber äVebicin, foubern mehr noch bem Stubium ber altägnptifdVn

SprodK unidKi&barc Xienfte ,51t letften. 3it biefem el)rwitrbigeit

Xcnfmal befi|}t Xeutfchlaub wobl bie brittgrößte Don oDcn oor-

haitbenen $apnio»>äloDeit, bie, ba in ihr fein $ud)ftabr fehlt,

oudi ipätcr wa* bie gute (Srbaltung angeht, von feiner über-

troffen werben lann. Xeutfrhlanb ift bem König oon Sadifen,

bem freigebigen Sreunb unb gelehrten ^örberer ber SJiücufdjait,

,iu lanl oerpflichtet, bau er bieten Sdiap ben gewöhnlichen S?eg

ber foftbarften lenfmäler be* Vdtcrthum«, b. h- über ba* SKett

nach änglanb, 411 gehe» Dcthtnberte unb il)n bem ttaterlanb

erhalten t)at. Sie wir hören, bereitet HSrofeffor Cber* eine

^Jubltcattou feine* $apt)to« vor, bie er nod) im üaufe biefe*

Sommer* beenbigen ^u fbnnen hofft.

— 3apanefiid)e Teilungen. 3n aUen Wegenben bc*

japaniiehen l'anbc» entftehen neue ^ritidjritlrn, we!6er Umflanb

bie .(irranbilbuiig bcr Singeborcneit be» x!anbe* ju aDen Neu-

erungen, welche buraj bie gegenwärtige tKegierung eingeführt finb,

in ber ,>lgc hat. Ia« Megientng#orgatt führt bcn Xitel „Niib.in

Shinjishi" unb bringt aOe Serorbmtngrn uub offieieUe »cridjte

in feinen Spalten; auficrbcin ift e» auch noch für wincnjehaftliche

3wede beftimmt. 9)acf) ber «ngabc be» halbmonatlich eridieinenben

SJlatte» „Shinliun Zaühi", welche» in Xofaio eridieint, wirb in

ber (enteren Stabt aud) ein täglidfc* Journal hcrau*gegeben

mit 9iameu ,Köl>un Tushi", wa» auf Xcutfd) hrißt: Ceffentlid)«

«achrichten, ein fernere» neugegrünbete» »latt tft ba* „lbaraki

Simiio", welche* in Ibaruki Ken erichcinl.

— ba» ^ahr lH~',i fällt ba* jrarihuubcrtjuhrigc

Jubiläum bes Gntftehen» ber amerifanifrhen 3 l'itung»>

prrife, 3m 3abre 1073 rrfdficn dambribgc (9Raifad)uictt*)

ba» erfte ameriianifche 3firung«blatt ; e» würbe ihm ber Same
„M»y FJower" beigelegt. Sein «eftehen war nur ein furjr«,

ba bie $cDölicning ber Kolonien bamal« eine frhr itnbcbeutenbc

war unb ba auch bi* *um Cfahrc IriOI feine ^oftanftaltcn bort

errichtet waren ; mehrere Xagc oor biefem war bereit* bie „May
Flower" eingegangen. Xie GJefcbicbtc btö eigentlichen ^oi'Tftl-

wefen* beginnt nun erft mit bem Ifrfcbeincn be* „ISnston

New» Letter", »on weldjcm bie erfte Hummer am 24. April

1704 bie greife oerließ. Qi würbe gegrünbrt oon 9»r. ^olm
GampbcO, welchem bamal* eine Vlrt ^njpcction be* eingerichteten

$oflwefen» übertragen war unb beffrn vau» ber loödKiitlictye

ißerfammlitng»ort von itaufleuten unb anberen Jnbiiftrießen war,

welche il)te WcSdiäftc nad) »ofton fühlten Gompbetl befaß be.

beitlenbe «eifte*fähtgfeiten unb er bradite biefelben in feiner

3ettfdirift in codetn Siaße jur Weitung. Xieielbc mar 16 v>a l)t«

lang ba» eitrige amerifaitiichc Journal. 3m 3«hre 1720 würbe
bie „Boston Uaarttc" gegrünbet.
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— lieber bie 4» ildjcticbälie in ben romifdien
Mlöftern bat „SHcformo" cor ttma.cn Zagen folgrnbc örrenV

iiimg ojigc'teQl: 9iadj genauen Crtunbigungcit, bie mir über bie

ja^reieben in röniifcbeu Mlöftern aufbewahrten tfibliothefen

gebogen hoben, wiffen wir, baij bie ISaianatenfc im Xointnifanrr-

flofter Wincroa 2oo,noo *änbe unb übet 3<hj,ooo roettboolle

Wanufrriptc heftet unb bie tfngelttn im Sloftcr be* heiligen

Huguftiit 160,000 «Mnbe unb 2946 SRanufcriptc. SBcun man

nun berechnet, bafi in ben aubern gröBcrcit Vibliothefin noch.

2W3.O00 $u(tofr fteefen, ja 400,nOO, »mit man baju rechnet.

nai ftdt in ben Dielen Keinen nod) ooriinbet, (o haben wir in

beu röutiftbcu Mlöftern Sine* in Slllcrn gerechnet einen 3 cl>o

p

pon 700 bi« 800,000 »onbcii unb 307/.MS Wanuicripten. Tu
„SRffoniiü- frag», welche <torfehrungcn bif ^Regierung wohl ge-

troffeu habe, um angefleht* ber bcvorftcbciiben «ufbebuitg ber

Mlofter bieten 2cbalj bet Nation ju fiebern.

— **or für,}« yrit ftarb in ber Schweif 6fr weithin bt-

tonnte »ciiebictiner-^atcr «all Worel in feinem 70.

i'cbcnejaljre. Icrfclbe war eine ber i}auptftü&m für btc ultra'

montane $artei im cchwri.tcrtanbr. 3" biefer (figenffbaft hat

er gegrünbet unb rieben ^abre hinburd) rrbigirt ba* tatt)eliicbc

föocbenblatt „^ilger" ; aufeerbent war er riner ber eifrigften

«Mitarbeitet für ben „«efdjicbuMrcunb", ba* Crgan für bie We

fdtidite ber fünf Central-Uamon*. wie auch für ben „l£inficblcr-

lalenbcr*, einem tatholiirbrn «linanach, ber jährlich in circa

100,000 Girmplarrn oerbreitet wirb.

— $etcud)tutig mit natürlichem «a*. Xie Stabt

Itae in «eunjöloanicn liegt an Per «tctijc ber *etrolcumtegion.

fcier bilbet (ich unter ber Grboberfläche natürliche* Wa* in

großer Cimnritäi, bat ju Vrleuditungfjwecfeit bcnupt wirb.

Wan gewinnt bajielbe bnrdt Anlegung oon Brunnen, unb bi*

ji'tft foDeit eine groftcre Slnjabl foldier ©runnrn gebaut werben

fein. Tai Hai wirb in einer burebfchnitllidien liefe oonööo Sufe

gefimben unb giebt per Brunnen circa 20,000 dubiffufj täglich.

— &, i*mutbprobuctioit. 3 n *fr Cr.imflung be* 38i*-

mutbe*, be* in ber 3dutitgtcftcrci jo wichtigen »{claUc*, bc

lierrfcben 3acbicn unb beionbers bie fäd)fif<hen ^Maufarbcnwcrfc

ben Seltmarft oollftäubig, beim in (einem anberen Uanbc ber

3Sclt bot ntan bi* jept irgenbioie rrtjeblietie Wengen baoon gc-

funben. (Si werben probucirt in ben lArtjfiidjfii ^laufarbrnwerteit

26,000 <f}funb, in Sreiberg, Otobann-Oeorgenftabt unb flnnaberg

8000 $funb, fltfo in Summa iJ3,Ooo »IJfuiib.

— Dienfteroorb/änge au* $apier. 3n ber je(jt in

Vonbon ftattfinbrnben inteniationalcn ^nbuftrie • VtuofteUung er*

regen Don ¥avq unb ^tetto aufgeftelltr Jrenfterborb.änge ge-

rechte* !luffet)en, Weldjc au* Rapier, fogenanntem japanefijd>en

3itj, bargeftellt finb. tie 3abrilation wirb jwar getjeim ge-

ballen, biirfte inbeffen von ber $apirrfabritation im ^tQgeiiieinen

nicht befonberd abroridKnb fein. Xie (einfielt Sebftoffe werben

mit ber Waffe auf bat läiiirbenbfte nad)geabmt, wäbrcub ber

*J3ret« nur etwa ben jeljnteit Itjeil be* gleidieti aber au* wirf-

lirfiem Öewebe beftctienbeii Jlrtilel* beträgt.

— ^urbhrtnblerbanf. Unter ber 3«nna Xeutfrhe

Vud)bänbler< herein» '6au( wirb in ben ndd)ften Ingen ein

neue* Untemebmen in* t'eben treten, roeldiee Don einer ^lu^abl

uugcieljciKr »ucbhänblcr • unb «anlfirinen ,\n Berlin, i'cip.ög

imb anbetn Crten ou*getit unb ben Jwed oerfolgt, ben tfrebit-

bebürfnifien be* «ud)l)anbel# burrft OJewütining oon ^oridiitffen.

burd) (Eröffnung oon (iontocorrenten, fowie burrfi Ginricfilung

eine* nmfaifenben Vombarb unb Xiiconto-Wefdiäfte* SHeebnung

tragen unb auf biefe 'Seife bie luTdifübrung grö&erer, be^

beutenbe pecuniäre Wittel beanfpruchenber Uiiiernet)mungen <u

ermäglidjen , bann aber audj bem, (leincren (Erebit fudieitben

Wefd)dft*mann eine ;!uf1ud)t*ftätt>- für momentanen, namentlich,

in ber ^rooinj febwer «nb nur mit großen Cpieni ju be

friebigenben SJcbarf an baareti Wilteln \u bilbnt. Tai Vetricb*-

cnpital ift auf eine Willion Ibaler ftftgcicpt, oon welajer

oorläufig bie jpalfte mit 000,000 Ibalern emittirt weTben ioO.

unb 3>rurf ber Beilage.

«a»: blatte jum *ibntung#titel ift $ol-,fdiniU, Vcrrn,
C» e i fl I i rfj e n »c. oon ber »auer'id)en (»iefierri, * n r g e r m e i ft e r

oon 3- Gb X- 3>inf unbjmaiMigjabrigeu oon

Mrebe diadifolger, fdmintlitfj in itrantfurt a. SW., \u feinem,

ebrerbiel ig, oon bem oon O. Sdielter et QJicfrde in

i'eiovg. 3''8 vm ®- Wronau in Berlin.

Wuftao Sdialte, Qommiffion, 3rciberg, Cel*

nih, iBijouteiie, ?ldermann, «ronce, «arl Sieg,

iowie bie »djriftbänber oon Wen^'cb & fcenif in Hamburg.

Gbmunb oon 'Ö. Mreb* 9}ad)folger. ilad ic, lampp
mafdjineii oon ber OJicficrei 3linidj in Sranlfurt a. W.,

Maiicr-SJajar von ber »aueridjen «icfietei, (Sil gro*,

Wafdjinenfabrif oon ber «olimfdien »iefterei, Sranffun

Oon ber 3cie**fd)en Wiejjerei, fammtlidi in Jranffurt a. W.

Specialitöt, fowie bie 3üge oon SS. (Fronau in Berlin.

Weffingjierlinien in ber Martc oon C. «loberg.

Xrnd: Ion gemifebt au* »eift, l»eDem Chromgelb unb

Zinnober, «ufbrurf SKotbbrauner l'ad.

4)rtffldfien.

t,,xf *. i». tu *. «Brun ,"I»iimi tirr ln.it ubcri«nb:cii »ilHel niAt

noa «unldi (Kliiitflfn n lto» ttt 7 «u «Idmilir". iwIOk Sit Hr »1»

„•tiirirtminfl m Stode« «tnu>»l. So ift tj« tciii B}uiiB«f. K«mi »t^c in ^fll

T HuJldirincn haben <sit tie UiUiOic De« «iKImatn* j,u iu*<n. tüif in

oirlfn «nKtfn S«Ilfn. fr»rf man anilb UtxM M »Uten »itAt -n tltl Itiun.

«cDfntni 3i«. tai ncnfi «u4 6>innf Ku«l4niltt abtttinnnliri «rieft! merbrn,

tiifielbfn fmdl Jl4 Untnlimr finr |i«aili6» SUil< nlanom. Wmnaft tricti«

Orfl«i(<iti(| itirc Wittmia «nliwMii. öit «l«ut>rti r traft util 3 »ulUtnilirn ein

»»at»mra<ii fltna«riitic» Kriiiteat rrjielt iuoiIko ttütf, nitun 6«t ttu<f<r

bK SitMjtnl br(a%. In irttlli (rrirlt'cn bie «ifdjirttlKl Iilnc nditij jo \ie-

baiibeln, *lh bif liOilfflm Sartitn b<ltiHcl»i»tiif «* ollra btt WltltlWnt

out 2 Hb^üj«« b«aii»juUl)jici6rn, bann ab<i cetntuill uod» Kr tiefsten ÖttlKn

buidi Untfilm'n imt anntmnVn (tatTfi«, bntd) Hbttiften, itldil Sdmft>»n, gt-

t>6rin Bftlittlfnbrin Jfnpicr i« ftäftijoi.

Slul Clfrrfm (Ibbrud «r<n»fn bif Ion» aiidi »itl •« Idirotf a», »eben »idM in

ciitanHt ubre. ei ift bir* 6ei belte «tiofl», Sic >üt »i< a»"*nin»

IIa«!.» »ajirt lUWI« unb attf bir au»
fl
ri<lmuirnfii StrOrn jn mrnia «b^

iibtajlrn.

«nf rage. 3inb bie 2B. Üc^maitn'* patentirlcn

Stift^JDJajcfiinen ,
gebaut ooit ber SÖcrlin ?(nt)alt'fd)fit

9Jtft?d)itteitljQU * Stetten @ciclljd)aft in Söerlin jwedent'

f^redienb für »udjbntdcreifn , *um betriebe von A

finfad)fii Sd)nellpvcffen?

©in Slbonncnt.
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Annoncen.

aRefftngUntea
härtrftrm SJrtaU in jebem SRufter liefern i<bncll

«$«Il>äno»laftif4c flnftolt «n» Strfftaaliirirnfabrir.

(ßafoaitofpii
ben <Stm. mit S Pfennig lädjfifd», bei gröfeeren Aufträgen

ö Ctm. für l,s 98gr. fertigen fd)nrH unb faitber

3irr*» & IWltuidi in £eit$ig

J.G.FranckeNachf.(i\UaR'
DANZIG.

Schriftgiesserei, Stereotypie, galvanopl.

Anstalt, Xylographie.

Lager siimnitlieher BHchdrnekntensilien.

Empfiehlt sich zur Lieferung aller Buchdrücke ni-Erfor-

derniaee; hält ein gut aasortirto» Sebriftluger nach

Pariser iDidot) und deutschem Syatem; ist im Stande

ji»de Einrichtung innerhalb vier Wochen zu liefern und

versichert reelle, prompte und billige Bedienung.

$efoupir--©ttßcn
mit Srtiäfäfle unb iPorjrinafuVitc wlMinbcn, für Aiift;

betrieb, s\ 105 Zblx. empfiehlt allen ttocfrbrucftrci:

betont, rceldjc Sterepttipie eingeführt , unvie and?

aßen edtriftgienerckn (eßterer Srandu*, nie eine ber

notytKubiafttu ©rtfjtuflmofu'iitttH Die fttofdjinfiibau'

onftoll i-tn ßeinhnnl Xogatz, öertin, S>crliina,erte

CrrtiiienftraB« 12.

dt tritt auf fldäUifle Anfrage bereitMilltgft nadwewiefen,

tue tiefe Stafdnnen bereit» mit (StIoUi in iSetrieb jeiebt

werten Tin*.

Ijngo SrfjtntW, Stuttgart,
»ormal« tfntl QHtt,

empfiehlt feine grpfee Xutwabl

Konto flbrt§= unb Stfitciifarte« in gorbfitbrud.

Wufterforttmente werben * 20 €gt. unb TOiifltrbüd)er, fä)5n

ortanatrt, mit «nwenbunj ju jeber Äorte ä 7 Xbtr.

tyteblitt: !0>:ii!vi<rt<ii.

DROOSCHB» rtM.

JULIUS KLINKHARDT

|
Schriftgiesserei |

LEIFZiltt ,1
».T-]ifl-!i.r •. • '

r Ii

Mn*rr»lrn Im» I

TtTILSCHftllTEN.

Meine Sammlung naturgeschii-htlicher Bilder, Collec-

l.ibliwben Bildern, Raaenkranabilder,

Religlilse n. Grab -Vignetten , Wein- u. Speisekarten,

Rechnung*- n. Faktura-Ktfvfe , Vignetten tu Pferde-

roarktaplakaten, Tabakwtiqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten mid Zeitangs-Yignetten ans allen Genre» halt*?

ich den Ilerren Intereaaenten stota besten» empfulikti.

Proben «tehen in Dietiaten.

Otto Weisert,
Galvanopl&atische Anstalt.

Stuttgart.

(£. Älofjcrg, geizig,
grjalftrftlu 15.

?Sffßnflftnint-^ia6riri, $ftrtot»ptf, ^rooir- unö

Ö»ofoononfoflifd)< ^nfloft.

|«iwrfalfdjnfili= nnt) $obrlap|iariit

für Xurd>>d)u6. Linien, 2i>atien. Sterletten, £tfftüden k- Jurtf)

einfattjte iterridminj tonnen alte wünfdibaren IDinttl, tefp.
'

Gerungen leidjt unb beciuem <|ebc-freit werben.

3. f>oteilcr 2Tfd)flii, »afel,

«tenftlieitfabrifaticn für Sucbbrndrret.

Frey & Seaing

.frtOrifi uon

£4 - m» *tfi«>riif«rlfii, <M = aui

{InaebrrnHrrrt.

LEI PZIGr
Comptoir: Carlstr. 6c Fibriki
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157 flmionctu.

Meinen reich illu&trirten und elegant ausgestatteten

über

ficiiclhrndi - 3lrnbfnjltyncllpreIfrn
und grosse

Cylinder - Schnellpressen
versende ich gratis und franco auf gefälliges Verlangen der sich dafür Interessirenden.

Leipzig. $tiranb*r Saftom.

Wir machen hierdurch du? LTirrbene An/fige. diu

•wir die seither unter der Firma

Louis Rohm

i*tri«b«,e SCHRIFTGIESSEREI
von heute iui unter der Firma

Rohm'sche Schriftgiesserei

ohne sonetiKC \Vr5nderunjr»n fortführen werden.

Frankftirt ». 1. Mai 1873.

Rohm'.och« Schriftgießerei.

Will & Schumacher
in

JCHRIFT — tvOLLEN

tri 3 Crom«»

S Tlilr.

GENZCH 4 HEYSE. HAMBURG.

empfehlen ihre anerkannt voreüjrlichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt vn

ferner BuebdruekereieiDrivhtungen, alt:

Sdjriftliö6tfn, gohntrtt$ilirn, Sfbedjiffrn.

Muster, sowie illuitrirte Preis - Courant* stehen zu

Diensteu. Preise billigst. Wii-lervorkauferu Rabatt.

$4rtftgit$e?ei |er&. gofd),

Comphtte Einrichtungen von Buchdrockereien in jeder

virösae auf pariser System übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den npneaten ErcengniMen versehene

Schrift*!«*«*! von
j ßh Q Njeg

in Frankfurt a. M.

!D«n *m«t »ud>l>tudmiWitKm empifbU id) anaritaeirtlidj

unb meint

ÜKtdloiiii^e KerfM füt B«4»ra«mi'Mra|.Ucn.

•3«tlin, B<u>'«uujncf -Strafe* 88.

$rrmann Hrrlhplg.

ftfllKl ffrnfi Otto &
(farünert IM«

£tm\i, fynfati £tia|j< #r. 17 18,

rfffrirt, grftufct auf ibr altbrivabcttä Jimcimnet unb bi< Gnii

pffblmta von Gapacitättn brr $u$brud«<i, aUr ,»ur Sd)riftaitfe«ei

ftlbft acböriaot, fotvic bannt wrwanbuii Jlrtifd unter .>$uftd>«utt4

esact« unb prompt« JkbUnuna.

traft mi\,
£cfiriftßie&erei, ^tereoiqpie

itnt» ^arpanoproRir^r ^Cnftaff

liefert $uditiruifereb(£iiiridjiniigcii in btftcr 9(u«:

fiibrung prompt unb Httigfi.

«nnebmbarftc «ebin^uiijjcii.
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Buchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlang
von Alexander Waldow in Leipzig.

Hält it«ti grosses
eto., kurz aller nur

• ™" ReiaJei und Kisten »Her An. Setibretern. Senilen. Winkelhaken, Tenakeln,
irgend Pur den tiedart des Buchdruckers notwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere Bc-

uugeti können d^m.mch in den meisten Fällen sofort ansgefflhrt werden. Completter Bedarf Itr 20 Setier stets an Lager
Neue und gebrauchte, doch voll.Undijr r, Schnellpressen, Pressen. QUttpressen. Satininuaschinen. sowie

Chinen zum Preise von 310. 475 und <i40 Thlr. sind meist amdie *o (iractischen .

Lager odpr können schleunigst geliefert

I'*öl
1

--
- terdruckplSiltem. Rändern. Visnetten aller Art. Angeriebene und trockene Parten,

e, Gedenktafeln. Adresskarten, Menüs im Ton-. Hold- und Farbenuni, k Hagemaan's Seifenlange,
nr'ifVfr^fin' "

Zeit ^Tii-t. i-

a»in»»aiicii, aeuus hu um-, itoui- una r anieniiriicK. g
ftame Drnckereieinrictlfnngen mit allen erforderlichen Schriften können in

COUrante irr.. tu und Iratico.

Spezialität für SchriftQiemrT

C. KiSCh, Mechanische Werkstatte
ßfrlii, Ackeretrasse ,\c 91.

Die Anstalt unterliiilt eine Permanente. AttnuteUung
von Maschinen und Hiirswerkzeugen eigener (.'«Instruction

für Schriftgiesser, zu deren Besichtigung «ie einladet. Jede
Garantie für genaueste sauberste und solideste

ertheilter Aufträge wird gebot,

flii-

ert werden.

e Walzemnasse.
Die in letzter Zeit in Deutschland einge-

führte engl. Walzeniiiasse , welche sich vor-

züglich durch grösste Haltbarkeit auszeichnet

und Tage lang nicht gewaschen zu werden
braucht, liefert zum Preise von 60 Thaler per
Centner

Alexander Waldow.

bwf» nur gut gehaltene taufe tdj icbrr,«,cit unb bitte um Cfffrtctt

unb «ttgabe her eiwtruftiott, b« fabrtf, bc3 ftormat«, bei

$mff9 unb «Ii«*.

aifranbfr ttJalboro. Cripjig.

Juhalt bc* ö. ^fftrt.

tte a«britarien o«ti trertbjriAen au» Uoptci. — fcelit>0'ii|>tie ober *<i-
»trlfittiaunn bei IMAtbilber bmeti ben Iturf. — tat HriA» Sic^rt. —
Uo:unnrnmae(t. tenöfrl unb »Tlitkit|<lmriMinf<fii»f von flcil« I<aVin in
Iflolel. - «rüluno ton iitmirtdlen. — Mit**« au« »rie(lartr. - S.-ft

treten. - sdiriflr.robenfa)au. - Wannttti'oliiar«. - Sa» unb Xrur! bfT*ri-
laoe. — ttneftntttn — Jlnneneen. — 1 tout»ltan tradantra. — 3 »»latt

tfintafiunoen unb ;tierlibtlltra für Jtunlbruif gen SB. »BOüMrr in Berlin. —
1 »reiteouiant Ben Sltvit * Hvmp., SefmellptrlTenlabrif in 3tontentbaI. —
1 tfluulalr »u Cito Kf BamonoHaftiinjer «nnait in Stufioart. 1 *ro.
tlKrt übet lirnrl»ni<fm<i'(Btnrn eon «. tfalbow in t;nr.jij i «Ja« Sijneile.t

von »enjirb x 4>rgf« in fcnmbuta.

*r*i» für Vaaibraa'rrfunH nrlAnnt jäbrlirt in (icoif $rften tum
^rrne vea 4 Iblr. »Ii tic Itcenntiileu «ritt tat in olnrbeui ttcrioat
erlfttiiBeiite Hliu«,)cl>lit! avoin »crüMilt 3ntrttn>nea in Itrfti» MOSjtatu jui :,

in c in in tu
,

reit um von fiinntn, trtl*e tat flt&u tun»
t»fi,-,ab< ocb €n>iiltricKn, UibtxtaflnKa «cn €4rifttn :r. «nttiflunrii »nt-
niMt«tH<n in ton ««jci^ibLilt :3n1mu>ii*Vni« 2 «ji. »io ^tilt in 1. itiUt)
ininura «tili« cinniali« Wianlaufnatnic im «i«|V bctinjl «,,< in-fiaali,!
Itutiuonif im Kuuuccl>ll «. 1. i tK(c »XHn«»»» fKUai wir, tonnt
Icjlncr» <<loit ..1*1 tmrt. tic Otroti».«iifniit,,i« t« 3.i|crjlt im tluti» b«.„
tüittist Wim. «int «mHHAtun« iut «alnm>nK an» im tu Unat» u.
jtboitti jnirrolc tjnnoi rrit olle um unter »<vu<tfi*tijiuiij cbia« *f
tino.un«rt »tmutmcii . m-.i(I<n nn< ouit eint elreoioe Wuinobu« nod) t<r
McibrnfoUe tel ifimam« um |e weil e* cer totm beflinmte l<lot alonbi
ro^tballen — «e 1 1 o a e n tut Co« Ht(»i<i in einer ttufljje ven laniiMj« «reTtai jettueit Jiutnemmcii
ar mt ecmiMetie «ittnar., tef Hu|elgrttiille< t.i«n aar

MtMt, «an bie *eiteOiino out H« «t*m bei Bejlnn übt» 3*tr«
•leaeben ipitr

?l«btfltrt unb tfrmieüMrKn ren ÄUrcinber ©nlbew in 2t\*w. — Xrucf unb «etuuj feit «Uranbtr »albow in üiiejig.
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faiui mit l'eidjtigfeit an einem läge 1000 Sfbaüge

XSclioarnyljic ober ^crotclfälttgiing ber l'idjt« liefern.

»Über burrt) ben $rucf. Iic 3„buftr ie bat ji<6 bereit* an'« SBerf gemacht,

'«*>"*•' biefe ÜNetbobe auwibeuten. Tie befannte ^arifer

. <ßlacet's «bbilbungen und) ber Wotur gehören p ftunftbanbluna. (Moupil A. Comp, bat ba* «erfolgen al«

ben beften, welche bie Heliographie überhaupt bis jeftt (Jtgeitthum erworben unb tn ?üniere« eine großartige

erjielt bat. »efonber« intereffant finb feine ttadj* SJerfftätte Dafür errietet. 3n Sepg auf Die Sfclidnuiig

bilbungen von Tapifferieen an* ber Matbebrale p iw t matt fid) unabhängig oon ber Sonne gemacht;

ftbrüne (au« beut 17. 3abrbunbert ftammenb); burd) man bebient fid) hierp Sautpen. 3eber Truder bat

ba« bitter finb biefe Jeppidic natürlich befdimutft jf(fo> greifen p beiorgeu, bie auf einem fedjserfigcn

unb »erbleicht aber bie Widmung tritt trofc ollcbem Jifd,e angebracht finb, ber fiel) um feine 9ld)fe brebt.

febr beuttid) beroor. $lacet wrwenbet iein «erfahren 3 c be treffe enthält eine SBleiiorm bejfelben 9ielief=

aud) oielfad) p iitbuftTicUeu Tecorationen burd) bilbce. Ter Truder bat weiter nid)t« p tbun, al*

Oucruftationcit nub (Sutaillearbeiteu, bie fid) burdi feine ^reffen eine nad) ber anberen mit Jarbe p Oer*

nugewöbnlidje Reinheit au**eidmen. Tie »olleubetfteu. {eben, nadjbem er ben Tedel geöffnet hat. Tann
Slidje, bie prteften ?lrabe*fen erfdieineu al« Tama«= [Cflt er Rapier barauf, idüiefjt ben Tedel unb brebt

cirungen »on (Mb unb Silber ober al« ©mailjeidv ben Tifdi. um eine anbere treffe p »erforgen. £at

nungeu in oertieftem detail. er alle beforgt, io fängt er bei ber erften wieber an,

Trioct arbeitet in ähnlicher sßkife, bodj bleiben entfernt bas bebrudte Slatt unb füllt bie greife oon

feine Silber weit b'"ter betten oon i'lacet prütf. Beuern unb fo fort.

Gine wejeutlicbe $*erbefierung bat ber (Jnglänbcr
, Sehen wir oon ben Scbwierigfeiten ab, bie jebt

SSoobburi) eingeführt. (*r ftellt perft ein Diclief neue erfinbuug p überwinben bat, fo muffen wir

nad) ber 'sDtetbobe oon ^lacet her, preßt baffelbe in gefteben, bafj bie Heliographie ihre Aufgabe bereit«

SÖIei ein unb benutyt biete ftorm »on untabelbaitcr gelöft bat. <iiner rafdjen nub gebeiblid>eu Sntwidlung

Sd)ärfc p flbbrüdeu wittelfr einer befonberen greife ftebt pmeift ba« ^atentwefen l)inberlid) entgegen,

unb gelatinöjer Jnrbe. Taffelbe Relief liefert nötbigeiu (S« ift feine 5r°g,c <
bap bie ^5botograpbie beute fid>er

fall« ein TuBenb unb nod) mebr foldjer Trndplatten. nidjt fo weit wäre , wenn md)t bie franj|öfifdje

Sein $?erfabren ift bie eigentlidje i'öfiing ber ?lu|% JHegierung feiner Stil Den (£ntid)luft gefafit bätte,

gäbe, ba« pbotograpbifcbe Söilb burd) ^reffenbrnrf ju Taguerre* überrafdienbc «irfiubuug aller ©elt pr
ocroieltältigen. Tie 'Slbbrüdc biefer ÄNetbobc, bie üöenu^ung unb ?liisbeutung ju übergeben, ^u einer

man „^hotogluptit" nennt, fommen ben eigentlidieu *Wad)al)mnng biefe* Vorgänge-? bat fid) (eine 5Hegiermtg

Photographien febr nahe. 3(ud) finb bie praftifdien ju fünften ber Heliographie willig gezeigt nnb io müfieu

S'ortbeile, bie fie bietet, ii()r bebeutenb. Tie jponb- wir gebulbig warten, wie fie au« eigener Äraft bie

griffe finb io leid)t, bafj eine beionbere ©efd)idlid)= H> nt>rTntf^' bic ihr nodi entgegenfteben , überwältigen

feit be« Truder» faum erforberlid) ift. ©in Slrbeiter wirb.

u
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Uebcrblirfen wir nod» einmal ba* Gtonjc, fo machen

fid) $wei Hauptridnungen in ber Heliographie bemerf*

lief), tue eine fudjt fid) bem Äupfcrfiid> ,zu nähern,

unb hierbei gehen bic GigcHthümlidjieiten ber i.'icbtbilbcr

meiftens verloren, bie anbere bagegen bemüht fid), bas

photographiiehe SBilb in feiner ßigcnthümlid)feit ju

erbitten unb bafjelbc nur ju vereteliältigen unb zwar

auf leid)tere Art, wie « buvd) bie Photographie ielbft

jd)on geid)ieht. Ucfetcrc* geidvieht beionber* burd) ben

IReliefbrud; bie Photographie liegt glcidiiam in ber

SKitte jttiijdien beiben. Selche SMctfjobc ber anberen

ben Mang ablaufen wirb , mufi erft bie 3™ lehren.

SahtidKtulid) wirb jebe Oiruppe ihre weitere Au*=

bilbung unb SBcrwcnbitug hüben, aber fooicl läfet fid)

unidjwer erfenuen, ba& ber Sieliefbntrf bie meiften

Sortheile bietet unb Deshalb bie nteifte Ausftcht hat,

bie beiben anberen Verfahren ju überflügeln. 3a es

ift iogar nid)t tniwahiicheinlidi, baft er fdion in gar

nidit ferner 3ei« b\t gewöhnlichen pbotographieportrait*

»erbräugen wirb, beim bie ^erftellung ber söleit'orni

unb ber Xrud ift viel einlacher unb weniger foft=

fpielig, als bie jefet non ben photograpbett angewenbetc

öeruielfältigungimetliobe ber Portrait*.

3Ms jefet l>at fidi übrigen« bie ^Jrjotoflrrtpllte

»orzugeweiic utit bem ilupferbrud befaßt unb bie

Itwographie »cruadjläfiigt. So wenig fid) audi bie

IBudibruderprcfje jttm £rud getonter Silber eignet,

fo haben bod) nid)t*bcftowenigcr Waruier, pretfd) nub

•piacct bcrglcirbeu geliefert , bte allen Aniprüd)en ge>

nügen. Senn bie Heliographie heute nod) nicht bic

alten ättetboben »erbrängt hat, fo liegt bie« an »er-

fdjirbeuen Urtadjeu. Ginmal hält es feljr fdjwer, beut

Altgewohnten iofort ju entfagen nnb bann ift bie

Heliographie nod) nid)t ber Art entwidelt, bafi ihr fo i

»tele $änbe ju Olebote ftchen, um alle Aufträge auS;

führen \u (önnen.

Allcrbing* fann ba* ßicbtbilb nie ba* Muuftbilb

erfefeen. Son 9catur Heben ihm allerlei ÜJfangel an,

bie wir nidjt »ermeiben (önnen. (5* ift unmöglich,

bem optifd)en 3nftrument, burd) bas bie Aufnahme

erfolgt, einen unb beufelbcn ©rennpunft für bte nahen

unb fernen öegenftänbe p geben nnb bann marfirt

bie photogeniiehe Subftanz, ba fie »iel empfinblid)er

ift, als unfer Auge, bie entfernteften Ölegcnftanbe »iel

beutlid)er. $u bitfcn Uebelftänben fommen nod) manche

anbere, namenttidj ein unrichtige* SBerhältntß jwüdien

SJtitteltönen unb ben buntleren Schatten, woburd) ben

Silbern eine unangenehme Härte aufgeprägt wirb;

bie* rührt baher, weil bie optifdien unb djemiiehen

Sirfungen ber oericf)iebenen garben nicht mit einauber

correfponbiren.

ÜWit ber genauen Siebergabe allein ift eS nicht

getbnn, im Wegentheil ift bieje feljr oft bei ben £id)t<

bilbern ein Stein bc* Anftofics, benn bie Siebergabe

ber unbebeutciibften ftlcinigfcit wirft oft ftörenb, weil

wir fie beim Anblid ber natürlid)cn Xinge ganj über=

fchen. Taher erregt ein photograpböche* IMlb oft

genug anbere (Mühle in uns als ber (Megenftanb ielbft.

Ueberf)anpt nehmen wir ben (»Jcgcnftanb felbft, ber ja

aufjer uns bleibt, nicht wahr, fonbent nur ben ginbrud,

ben er auf uns macht; b. h- mit bem wirtlichen Scheu

geht >uglcid> aud) bas Teufen Ha,,p m (Sin

foldies Xenfen »olljicht aud) ber Müuftler, b. h- " be=

fett igt alle* SJebettfädjltche unb coneentrirt ben öe*

jaminleinbrud in einem nod) höheren WTabe. Xaher

erhält bie .^>clit>cirapt)ie nod) eine ganj beionbere öid)--

tigfett, wo e* fid) um SSiebergabe »on Munftwerfcu

hflitbelt. Sdion bei Siebergabc »on Architcftur= unb

Sfulpturwcrfen fann ba* üichtbilb ben 3cicl't,ut,9fn

bie Spi^e bieten, unb hier wirb beim aud) bic Helio=

graphie mit ber .geit ben Supferftidj unb bie i'itho-

grapliie gan^, au* bem J^elbe id)lagen. Aehnlid) öer^

l)ält e* fid) aud) bei ber Siebergabe »on ©emälben, bie

ja bereit* mit (Srfolg »on ber Photographie betrieben

wirb. Gine Verbreitung guter i)cad)bilbungen bieier

fiunftwerfe in weite ftreife ift ohne bie Photographie

unb Heliographie unmöglich, bajn wären weber Jtupfcr=

ftedjer nod) (Melb aufzutreiben.

Sähreub alfo ber erfte Münftler nidjt burd) eine

neue Grfinbung ,zu leiben hnbett wirb, ebenfo wenig

wie h«ute ber portraitmaler burd) bie Photographie,

würbe fie aber alle hanbwerfmäfjigeu Sünftler ohne

Wnabe »ertd)lingen , unb bamit wäre bem großen

(Manzen nur gebient, ba ber ÜKarft heute ^umeift »on

pfuidjern überfdjwemmt ift.

Qki ber OUuftratton ber 3fit)d)riften unb Sucher

ipiclt heute ber Hol$?dmttt eine grofje 'jRoUe. Aud)

l)ier hat man fdion fett langer 3eit »erjucht, bas 2id)t

al* 3cid)iter in Xienft \u nehmen. Xie Hett»orbringung

bes Üichtbilbe* auf bem H"l»ftocf t)at feine Schwierige

feiten, aber in Jolge ber hierju nothwenbigen Prä«

paration burdnränfte fid) baS H"lj bermaBcu mit

Salzen, bafs ber Xnlograph bei iciner Arbeit mit bem

Stid)el fchr behinbert würbe; er fonntc bie Scanten

nid)t fo idjarf jdmeiben, al* ci erforberlid) war.

SUian oeriuehte baher, bie bas SBilb enthaltenbe Sol=

lobiumhaut auf ben Stod auf aufleben, aber hierbei

geigte fid) ber Uebelftanb, bajj ber ^uiammcnl}aug
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jwifd)cn beiöcn nic^t gatu, fcft; t>ie Sollobiumhaut

fprang beim Sd)ttcibcn ftcUcnrocifc ab, fo bafc man

aud) biefe ÜDtetbobe wiebcr aufgeben mußte.

Mcuerbing« bat man aber babureb einen Ausweg

gefunben , bafe man bie gittere ftlächc bes §ol$ftode3,

fowie bie oicr Seiteufläd)cn burd) Uebcr,\icben mit

frirnife ober SBad)« gegen bas (Einbringen ber Salv

Ittfung fdntfct. «lud) erzeugt man bas pl)otograpt)iid)e

Söilb nid)t auf bem $>ol$ftotf bireet, ionbern auf einer

©lasplatte mit einein Uebersuge von (Shumigallcite.

Sa bas burd) bie Sinmirfuug bes iiidües erzeugte

»tlb nur fdjwad) fiditbar ift, fo läßt man es burd)

Stufftrcuen von Mictmtf) »ber irgenb einem anberen

garbcnpulvcr, bas nur auf ben' Stellen haften bleibt,

bie gegen bie Sinmirfuug be» Sichte* gcidjüfct waren,

mehr hervortreten.

Um nun bas ißilb auf beu j£>oüftod ,ui übertragen,

überjielit man erftercs mit einer Sollobiumfd)id)t unb

legt es bann in verbünnte Salpcterfäurc. §ierburcb

wirb ber .ßufammenhang jwifcbcu bev SoUobinmhaut

unb ber (Glasplatte gelodert, fo bafe man bie erftvre

leid)t entfernen faun , wenn man bie (Glasplatte in

ßuderroaiiev legt. SOiit ber Sollobiumbant binbet man

aud) bas iflilb, benn bie ftarbe haftet an biefev. $at

man bie Sollobiumhaut auf bem .fioUftod befeftigt, fo

löft man bas Gollobium burd) Netbcr auf, wobei bae

©ilb auf bem #olj)torf, ber vorher wie gewöhnlich

grunbirt worben ift, uirüdblcibt.

Sin SBienev i'nlogravh hat bereits verfdjicbene

.^pljfdjnittc auf biefe 5lrt bergcitcllt unb es ift nid)t

ju bezweifeln , bau bie Slnwenbnng biefev 3Jlcthobe

balb eine allgemeine werben wirb. 3Kan erfpart babei

nicht allein bie ^eidinung, fonbern biefe fällt aud),

beionbers wenn c« fid) um 9?erfleinerungen ober *Ber>

gröfjcuingcu hanbelt, viel genauer aus als beim lieber*

tragen burd) einen Zeichner.

$tc (£r$eugniffc t»cr 9iatiDital<$rntferet 511

Sijfabvn auf bet Liener 9lu$ftcUinig.

©ir haben unferen Sefern bereits früher SBeridjte

über biefe vorzüglich eingerichtete unb geleitete ?(nftalt

gebrndjt, es bürfte bcsbalb für biefelben von Sntereffe

fein, einige sJcoti».cn über bie beadjtensroertheften (Gegen*

ftänbe ber ?lusfteflung biefe« 3nftituteö , wie über bie

Crganifation beffelbeu, zu empfangen.

Cbwobl bie Ü)(ational'Xruderei Staatscigcntbum

ift, hat fie bod) feine Jfpülfsftcucr ober Dotation: fie

erhält fid) vollfommcn burd) ihre lebhafte unb forg»

faltig geregelte Sbätigfei». Ohre Sinnahmen bilben

tl)cil* ber Srtrag ber tu ber 'rtnftalt erzeugten Xirud«

arbeiten für bie SDciniftericn, öffentlid)en Jfnftalten unb

privaten, ibeil* ber Herfauf ber «pietfarten unb ber

gegoffenen Xnpen an privatbrudercien , fo wie aud)

ba* probuet einiger bebeutettben Söcrfe, oon welchen

bie flttftalt felbft bie Verausgabe übernimmt; aud

bieten Sinnabincn beforgt fie nicht nur jebe ftnfchnffung

oon neuem Material unb ücajcfttiicii, fonbern es werben

bamit aud) nod) bie Slusgaben von allen nothigeu

«erbefferungen unb SJergröftei ttngen im (Gcbäubc befahlt.

Wod) baut hat fie feit ihrer Srridnnng bem Staat ju

oerfchiebenen (Gelegenheiten bic ttidjt unbebeuleube Summe
oon l,3oo,ooo (Gulbeu überliefert (bie «eine .frmlfs*

fteuer, weldje ihr bic Parlaments ^erfammlung 1854

bewiQigte unb bie Mofteu einiger Vfusbefferungcn ab»

gered)uet, bie ju oerfchiebenen Otiten »ou bem 9)(inifterium

ber öffentlichen bauten oorgenommett worben fittb).

Sin burd) föniglidje* beeret ernannter höherer

Beamter leitet bie Vluftalt, unb ift bem Staatsmini»

fterium oerantwortlid) ; er ift weiter verpflichtet, jebe«

vlohr beut 3Rinifterium bes inneren unb bem baoon

abhängigen Sribunal genaue 9ted)enfd)cift über bie

Sinnohmcn unb 'Jlu^gaben ju geben.

Gin ^iiiau$bitreau mit fünf Beamten beforgt nidjt

nur allein bie ganje ^udifühmng in ber 3(nftalt,

fonbern aud) bie Grpebition ber Arbeiten unb bie

93eauffid)tignng ber Sinuabmcn unb Äusgabeu; unter

ber Soiitrolle oon biefem Bureau ftehen ferner »ier

SWänner, weld)eu bic sJJiagaiine oon Drudfehriften,

It)pcn, l'ager oon ürudpapier unb anberem ÜKaterial

unb bereu Sßerfattf anvertraut finb, unb von weldjen

befonbere ^Buchführung verlangt wirb. Xurd) ftommif=

fionäre meldje in Sifjabon, porto, ßoimbra, ^JJonta

Xelgaba , Mio be 3aueiro , pernambueo unb S8af)ia

bie Öeid)äfte ber ?(uftalt beforgen, wirb biefe« Snftem

ber finanziellen Leitung vollftänbig ergänjt.

?llle Beamten, ausgenommen bie bes JinonjvutfflU.

weldje burd) föniglid)es Decret ernannt finb, werben

von bem Administrador geral crwä()lt; von ihm

werben aud) bic Eirectoren unb SBcrfmeifter für bie

verjehiebenen Sbtheilungen ernannt. Serbunbcn mit

bem ?lbminiftrationsbureau finb bie Archive, eine reich/

liehe Sammlung von wichtigen SDocumenten für bie

litcrarifd)e 0Jefd)id)te bes öanbes, nebft einer guten

JBibliothef, weldje im Sabre 1866 über 9000 SBänbe

befafj unb wo ein Sjemplar von jebem SBerfe beponirt

wirb, welche« in ber 5tnftalt gebrudt ift.
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Ter Administrador gernl, unb unter ihm bae

ginaujbureau beiorgen ben i>coitomiid)cn Ibcü ber

Arbeiten ber ganjen Anftalt unb in jeber Abteilung

ift ein Tirector, bem bic tccfjniidK Leitung unb Au«=

füfjrung ber Arbeiten anvertraut ift.

3n ber Lifiaboner National>Tntderei finb Pier

^aupabtheilungen vertreten, nämlich: bie S)ud)brucfcrci,

bie Scfn-iitgiefierci, bie Lithographie unb bie 2pielfarten=

fabrif. 23it werben nun bie für liniere Leier bejonber«

intcreffanteu Abheilungen ber Topographie unb ber

Sdjriftgicfecrei einer genauen 3}etrad)tung untergehen,

wobureb mir am heften eine überfid>tlid>e vtbee oon

jeber berfetben $u geben vermögen.

Zijpograpl)«.

Xircctoren: ^oSo Wianm-; bc^tma« unb SNanricio ^oii Tiat.

Tie tppograofiiirfK Abteilung war ftets mtb ift

uod) immer bie bebcutenbfte ber Anftalt.

golgenbc ftatiftiiebe ^ufammciiftcUiing puh bem

^crfonal unb beii Ginnohmen in bett 3«breu 18 »8

—

184V», lSötj— 1857, IM...", lK.it; unb 1*70-1871

jeigt beutlieh bie gortid>ritte unb Au*bcbnuug biefer

Abheilung.

184X— 1K4'J

1858-1857

1805—iMi
1870— 1871

^rrfonal

d') .

. u\ .

18« .

192 .

Ifmitabiucn

83.412 «ulben

155,790 .

225,204 „

230,202

Um nun ju beweijen, iva* für einen bebeutenben

(Jinflufj bie liberalen ^rinripien in Portugal auf bie

SBurbbrucfertuitft ausübten, geben mir andi folgenbe

Pcrglcichcnbc ^»ifammcnftcUuiig über ba* ^erional uub

bie Einnahmen Pon ben ^atfxai 1770, 1801, 181

1

unb 1832, bi* ju ber Gpodje, wo biefe ^nueipien

angenommen würben unb Kraft bes (&cfe(ce er*

langten.

Jtatjr« ^erfonat Cumotjmfn

1770 ... 23 .. . 20.075 «ulöcn

1801 . . . 31 . . . 31.680 „

1811 ... 46 . . . 41,86!» „

1832 . . . «1 . . . 44,800

Gegenwärtig befteht bie rnpograpbifdje Abheilung

in folgenber Einrichtung: einem Tirectioii*cabinet,

brei grofjen Sälen für bie Sefcer, einem Saal für bie

£>anbpreffen unb einem für bie ©dmellprcfien unb

Tnmpfntafchine; einer 3eßer< unb Trurferfdntlc, einem

Cabinet für bie Gorrectoren , einem Tepot für ba&

SWaterial, mit ben perfdjiebeiien SBcrtftätten jur (Hlät*

tung unb Sotinirung be« Rapiere fomie jur 5Budj=

binberei unb SBrofdjürung. 3n bieien »erfd)iebenen

Abteilungen arbeitet ba$ obenerwähnte ^erfonal, auf

folgenbe SSBeite oertbeilt: Tircctorcn, ÜBerfmeifter unb

JBeaufiid)tiger für bie oerfdjicbenen Arbeiten 10, Se&er

81, Eorrectoren s, Trurfer 12, 3e^er unb £rurfer>

lehrlmge 22, Sucbbinbcr, IBroidjürer uub Arbeiter ber

(Hlättwcrfftiitte 17, lifdrier, 3'mmerleute, SBebienftetc

uub ,vmlf*perfonal 12. iBon bieien Arbeitern finb 7s

im beftimmten ©ixticnlolin , unb 114 begeben ihre

Zahlung je nad) Vetftung ihrer Arbeit. Tie burdj

fdjnittliche Summe ber modKutlidicn Aufgaben für

bie iÖejabtung tti $erional«i belief fid) im 3abre

1870— 1*71 auf l*.i82 (Hülben; ber gräftte Cohn ift

ju 5 (Hülben <><) Air., unb ber fleinfte 1 (Hülben 1<» Ür.

3n ben oerfdnebenen Abheilungen arbeiten be*

ftänbig: :i englifdie Stanhope-.^anbprcffen; 8 fran=

jöfiidte uon (Haoeauj, Nicolai«, Gapiomoitt & Tureau

in ^tarij; -J (£oloiubiciim-j von Waoeauj, eine uon

bieien uon einer aufierorbentlicben Wröfie; !• «djnett-

prefieu mittclft Tampibetrieb, worunter eine mit einem

einzigen grofieu linlinbcr, Pon kopier gebaut; 2 mit

^wei großen (Snlinbern, non (Haueauj unb non Nicolai«;

2 mit (leinen (Inlinbern »on ^erreau & So. unb oon

Alau^et ; l mit einem fleinen Gulinber, neuefte* Spftem,

womit ,^wei Jarben ,^u gleidicr ftth gebrudt werben,

unb weldje uon bem oorjüglidien jabrifanten Tutartre

conftntirt worbeu ift; 1 Scandinaviftn|>ioss pon .'pop-

finfon & 6ope in Üonbon gebaut; 2 amerifaniidje

Cibertn 'ißrefien »on Tegeuer unb ©eiler in 9tero=

flovt conftruirt * 1 ; alle biete ^reffen, mit Aufnahme

ber oon |»opfiufon & (Sope unb bereu Pon Tegener &

äüeilcr toerben burdi eine Tampfmajdjine pon ^ierbe»

traft iu Bewegung gefegt; 1 Heine ^reffen jum Ab=

jiehen ber Correcturen nad) bem 3pftem Pon Tupont,

pon weldH'it 3 oon A. be (Saftro iu ber Anftalt

felbft conftruirt finb ; 1 med)anifa^e« £inienfd)Heibinefjer

pou Gh Terriep ; 1 bitto, mobiffeirt unb in ben 3Berf

ftätten ber Anftalt conftruirt; 2 (Hlättpreffen , oon

Saurent & Tcbernn uub oon Capiomont & Tureau;

1 ^adpreffcn ; 1 tWafdjine um Rapier ju fdjneiben,

groRc<5 Format ^oirier); 1 Trurffarbenreibmafd)inc

mit r. Gplinbern conftruirt; 1 fmbraulifdjjc treffe unb

4 ®d)raubenglättpreffen. 3n ben Sälen unb Tepot*

befinben fid) .'»88 2d)rifttaften, 12« SRegalc, 2«J2 91ahmen

•1 Difje oon txm ^rrau*flet>ct bt« «rdtio* teil antwrt^alb

()at|ti'it in circa 75 (fjrmplarcii in Teutfdilanb «nflffütirt™

»otjiifllicfeen Xiegrlbrudmaidiincn für tlrtncrc ,"yormaif, txioiiba«

für flccibenjarbfttrn auegr.)eid)nrt braudfbar, tjaben fitfi ana) in

bitf« Cfficin betoSljrt, unb ftnb mebrf« ber *u4ftfDnnfl*«rOfilfii
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jum gormfchlie&en mm »erfdjiebcncn Wrößeu, fowie

bie baju gehörigen Utenfilicn unb ©eräthe. Xie

©Triften unb Vignetten in Öcbraud) wiegen 45,840

Kilogramm.

$er Gonjum »on Rapier in ber Slnftalt ift faft

nur upu ben nationalen ^abrifeu in ?lbclheira, ?llemquer,

<Jlwmar unb i!onjä gebrudt worben, unb in ben lebten

»»er fahren ift ber SScrbraud) folgenber gewefen:

Saht* JHirfc GkrotcDt

1864 . . . 11 . . 14S,4Ü5 Hiloflr.

1865 . . . 12,044 . . . 151,43* .,

1666 . . . 11,833 . . . 211,703 „

1871 . . . 12,0*5 . . . 218.176 .,

Xic järirlidjc Nitfgabc jiim Slnfauf Don Rapier

beträgt im $urd)fd}nilt I02,üua Gklben C. 2L*.

$ic Beleuchtung ber v-erfdjiebcuen ?lbtliciluiigen

Wäb,renb ber äßintermonate ober für Wudnarbeiten

wirb brnd) &ai jwcdentfprcchciib bcrocrfftelligt.

£er Sföcrtt) ber tupogrnphijdjcn ftbthciLiiiH), wie

ein fürjlid) genommene* (titpcntarium yigt, ift mit

allem boju gehörigen ÜWatcrial, Utenfilicn, ^reffen

u. f. m. inbegriffen biejenigen SSerfe, weldjc twu ber

Slnftalt felbft pnbliärt werben, iowie ber Borratt)

wn bem fid) im Tepot bcfüiblidifn Rapier oon 554, »iOO

©uiben c. m.

©rauürc unb galuanoplaftifche "älbtbcilung.

Xtrcctor: 3o)fP') üetpolö.

«btheilung ber Schriftgießerei unb Stereotypie

Xtrcctor: 3flna* t'auer,

ÜSfrtinciftfr: TOtgud «arnaW «ieira.

Diefe Wbtljeilung, welche fd)on r»or ber QJrünbung

ber 9iational=£rucfcrei eriftirte, ift immer t»on 93cbeu=

tung gewefen, aber erft feit ber Grridjtung jweicr

franjöfifd)en Schriftgießereien in Siffabon in ben

Sauren 1845 unb 1850 fitib ihre ^ortjehritte burd)

bic Concurrenj gewichtiger unb merflidicr geworben.

golgenbe gufommenftelluug wirb bie 2t)ätig!eit

berfclben tjinreidjenb erftären:

3«!)« ynuutt
*

1847 2,419 Htlogr.

1851 5,085 „

1856 10,80» „

1861 17,991 „

1866 27,496 .,

1871 16,896 „

Obwohl bie greife ber gegoffenen Schriften, «ig«

netten unb Ornamente mehrere 9Rale erniebrigt würben,

finb bennod) bie Sinnahmen immer gefriegen, unb

nad)ftehenbe Xabelle jeugt t»on ber 3uitahntc unb ftet$

fteigenben ©idjtigfeit biefer Abteilung ber «Rational.

Xruderei:

^al^v einnahmen

184« - I «47 . . . 8,456 Witlt-Clt 0.

1850-1851 .... 14,560

1855- 1 Kt« .... 18,072

l«'Ki— 1861 ... 34,778

!S<i5-lW« ... 38,914

1870-1871 .... 38,200

Cbgleid) bie Sdjriitgienerci bi* 1833 bie einige

in Portugal war, bekräftigte fie bi* ju biefer Spodje

nur ein flehte* Certonal, weldjc* jebodj hiureidienb

war, um ben bamaligen flnforbernitgen p genügen.

3u bieier 3t'it war in Portugal bic Xnpograpbie nodi

tüdjt fehr weit Derbreitet ; c* würben in allem nur fiebeii

ober acht Gharafterc für bie üwographifdjeii Arbeiten

uerwanbt, unb audi bie ^riüatbrudereieu erneuten nidrt

oft ihr alte* abgebrauchte* Material.

Jolgenbe Ueberficht wirb uniere Behauptung

beftätigeu

:

$rrfonat

176» 8

1801 5

1810 5

1832 U
SBcnn wir ba* ^erfonal ber ©raoirfdiule, welche

jebod) eine ganj abgefonberte «btheilung bilbete, hin*

juredmeu, fo h"ben wir:

Sabic ^erfonal

1769 15

1801 12

1810 10

1832 17

3n ben legten fahren nah»« bie IttP°a,nrprji<

nad) unb nad) eine immer größere ©ebeutuug an,

namentlich mit bem (Jrfdjcincn oerfchiebener politifd)en,

wiffeuichaftlichen unb literarijchen 3^1^"^"' unb bie

3ahl ber ?lngefteUten unb Arbeiter würbe in biefer

Abteilung auf folgenbe SBeife oermehrt:

3ol>rc ^en'onal

1840 12

1848 1»

185« 38

1861 41

1871 53

(Siubegriffen in biejer 3'ihl «ft folgenbe« ^Jerfonal:

in ber (Gravüre unb galoanoplaftifdjfn Äbthcilung:

l Eircctor unb. 4 Arbeiter unb üehrlinge ; in ber

Schriftgießerei unb Stereotypie, mit welcher aud) eine

Schlofferwerfftätte uerbunben ift : 1 Xürector, 1 SBert«
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meiftcr, 20 (Micfefr, 5 fiebrlinge unb lß mciblirtc

?lrbeitcr, 3 Sdjloffcrgebülfen unb 2 Liener. Wen

biefen Arbeitern unb flngcfteilten fiub 1 5 im beftimmten

SSocbenlohn, unb 38 beziehen itjre Stählung nad)

Stürfarbeit.

3n bem 3abrc 1870— 187 1 betrug ber burdv

fdmittlicbe Arbeitslohn für bie SlngefteUtcn unb 2tr=

heiter Kiefer Slbthcilung 442 ©ulbcu; ber bödme Cohn

bclief fid) auf G ©ulben 20 4h. unb ber uicbrigfte

auf 1 ©nlben 0. SB.

Tic Sdmftgicfjcrci unb OJrauiranftalt beiiften,

fammt einer SRcnge »011 weniger bebeutenben Uten*

filien »nb ©erätben, eine iMuillodjinnofdjine mit bem

nötbigcu Apparat ,>um Widmen in Spiral uub Hvenen,

ferner eine ÜJiafdjine für numismatiidjc Arbeiten <bicie

3 9J?aid)ineu, wcld)c »011 ber 3luftalt neuefter ,$cit

gefauft worben finb, würben »on bem misge*eidmeten

«Berliner ftabrifanten 5. &. Söagner conftruirt), einen

^Jrägeftorf, um bie Statjlftcmpcl ,>n äKatri^ru .01 prägen,

ungefähr hoou Stempel ausgeführt in Stahl unb

anbeten «Metallen, I7»>s Supicrftidic, inelc vom biefen

finb »im ben ait*qc$cid)iteten fyhaoeurs 3oa<uiiiu Gor

neiro ba Siloa, Francisco iBartolovü uub ihren

Stbülcrn ; »erieftiebene galvanifdjc Apparate, 2 ikefieu

für ben d)ülcograph,ijd)cn trud; 4 Wiefjöfcn uim

^anbgtifc nad) fran,i.öfifd)cm unb beutidfcm Stiftern

;

14 öiefimafd)inen imouon ."> »Ott Steiner in ÜWüucbcn,

6 nad) betreiben Stiftern in ber Wcrfftätte ber «uftalt

conftrnirt, 1 uou söauer in ^ranffurt nub 1' moberne

englijdie »on Glowes ifc Sons in i'onbon) ; 2 Glidnr-

maidiinen mit ben nütbigen (Hiefjinftrumcnten, enblid)

»erfebiebene Apparate für bie Stereotnpic in Rapier

unb (Mnp'ff, worunter ber »on Oiermanii in Hamburg.

5 SRafdiinen ^um Sdtfciien unb Untcridmciben, 1. itfe

ftofeeuge jum Sf«igmad)en, 1 med)amfd)c ttreisfdgc,

2 Jrelibanfc, l SBobrmaidünc, 2 .fiobelmaidiiuen von

Äijd) in Söcrlin conftrnirt , 1 ÜWafdjinc um SWctall

ju poliven, »on 93auer in Jranffurt, eine treffe um
©uttaperd)a = ÜJcatri.v.

,n '

3u bereiten, welche und) bem

£cdcr'icbcn Stiftern Perfertigt würbe: 1 Apparat

um ÜWcifinglinicn ^u jdineiben; ein Sßalnuerf um
ÜHcifinglinien ju erzeugen; 240 Öicjjinftrumcnte,

angefangen r>ou Cicero (3 fünfte) bis u; Cicero,

(102 $nnfte), weldje theilweife in ber Anftalt perfertigt

worben finb; 15 ©ic&inftrumcnte *um Ghin, »on Linien,

Slammcrn, u.
f.

w.; über 37,000 SBatrijcn; unb in

bem SWagajin unb $cpot befinben fid) ftets 50,000

Äilogr. »on gegoffenen Sdniften, um jebe möglidjc ©e»

ftellung idnicß ausführen ju fönnen.

Xie ScbriitgieBcrei ber 9iationaM5rndcrei liefert

nicht nur an bie bebeutenbftcn nationalen Änftalten

ifir SJiateriol, fonbern alle in ben portugiefifdjen !8e*

fi&ungcn ( Cabo»Serbe, 3. 2bomc, Angola, SRocambique,

Qioa, SÜiacau, Xtmor) ejriftircnbeu Süudjbrudereien

bejieben itjren ©cbarf an 5upen nur »on ber Staats«

anftalt; mehrere Ctabliffement* in ©rafilien bebienen

fich aud) nur berielben Xnpen, unb feit bem 3ahre 1 858

finb 58,280 Milogr. uad) biefem Saiferrcidb cjportirt

worben.

£a« lebte erft »or fturjem abgefdiloftene 3n»en-

tarium ergab in bieier Vlbtl)etlung ein Kapital »on

mehr aii 237,500 (Hülben C. 3B.

3m inid)fteu ^ieft Infien wir nunmehr ein 9.<er=

3Ctcf>niü ber in ber Impnusa nucioual in SBien aus=

geftelltcn föerfe :r. folgen.

fol.-,!.,

92u^cu her Tauiv|fcfieMtc6crtoa(t)uitg<<iicrcitic.

S^ci ber lebten 9Wonat*»onammlMtg be* 9»ittel»

rheinöd)ou ^abrifantenwercinv hielt 4>r. Ofambrrt au^

SRanuheim, Cberingenienr bei 9)<annheimcr Tampf=
f e j f e l = U e b e r w a cb u n g •> v e r c i n « , einen Vortrag

über ben in flmerifa (Staat Ohio) ftattgebabten

merfwiirbigen fiaW be* gleichjcitigen (Syplobiren*

»on nenn nebeiieiuauber gelegenen Tainpffeffeln.

Ulnf bie im Hcieinoblnttc mitgcttfeilten nahern 3lu*=

fiihrungen bes SHebiier* uub auf bie jum Iheil

fchr bemerfcu'fwcrthc !Ci«euffion hierüber fönnen wir

uu<s hier nidu einlafieu; couftatireu aber möchten

wir jweicrlci aii^ bem Vortrage refultirenbe allgemeine

Wahrnehmungen, .ßuucidifl, bafj ielbft bei ben grof?»

artigftui Zulagen noch iovtwäluenb (fonftruetione*

fehler unb iouftige Sl>erftöfje gegen bie SidKrbcit

begangen werben, bie bttrdj Wifienfchaft unb ßrfahrung

längft al* ioldie bargethan finb. Sobauu, ba| ,;war

auf biefem Gebiete mandie ted»nifd)e, besiehentlidj

phnfifaliidje fragen ihrer Söfung nod) entgegenjehen,

gleidiwohl aber eine jwedmä|ige Controle im ÜBeftfye

anfeljnlidjer SDiittel ift, um bie auö bem T'ampffeffeU

betriebe entipringenben (Gefahren ju befeitigen ober

bodi aufjerorbenlid) ju »erminbern. 3ur 3Uuftration

be* erftern fünfte« möge hier nod) bie Ibaifacrjc

angeführt werben, bat? an ben Äeffeln be» SWagbe*

burger Vereine für tampffefjelbetrieb bei ben oom
Cctober 1871 bis -Diärj 1872 oorgenommenen 9retJt=

fionen 48 "^roc. als mit wefcntlichen 5e()Iern, 30 "$roc.

als mit offenfunbigeu gefährlichen <Sonftruction«mibrtg=
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fetten behaftet gefunbcn würben. 91icbt uiel beffere begleitet war — unfer* SßiffeuS nod) in feinem

Mefultote jeigten bie JReoifionen be* Säd)fifd)=Anbalti* beutfcbcu 3nbuftriebeAirfe bie 9tcbe, unb nidjt einmal

fd)en unb be« 9)ccmuheimer Beiein*; iit mehreren gällen bie Berfidjcrung flehen Unfälle, bie bod; jefet etwa*
mußte »ogar bie Aufnahme in biefe Vereine abgelehnt 3elbfioerftänblidK* geworben fein follte, ift bi« beute

ober mußten SMitglieber
, weldje fidi weigerten, ben eine allgemeine. Sie 3<il)l ber beutfdjen 3nbuftrie^

Anforbernngen ber Ingenieure au genügen, ausgefcrjloffcn Arbeiter bürftc mit l Million eher unter* als über*

werben. 38a* ben jweitett ^unft betrifft , io ift e* fcfmöt fein ; von biefen ift aber immer nod) nidit bie

notorifd) , bo« bie englifditMi Uebermadminvjgiiellfdiaften fiätfte gegen Unfälle uerfidjert. üeibev ift e* bis

al*balb ben ßrfolg hatten, bie ^abt ber Uuglürfsfälle beute Brajri*, ftattgebabte Unfälle möglid)ft au »er*

bei iiireu Angehörigen, im Berbältuiffe au beu übrigen tufdien unb möglidn't unter ber $anb abAumadVn;

Giabliffement*, ganj bebeutenb ficrabjumiitberu ; c* ei« Berfabren, weldje* nicht nur bie er.Aieberifdje

ift übrigens fd)on ba* ein nidit tw<h genug onju= Söirfung be* $mftpflidjtgefepe* auf bie Arbeitgeber

fcblagenber Bortbeil, bafi von tfadjmännern eine jiub auf bie öffentliche SUfeinung aufterorbeutüd) ab«

ftirtloufcnbCiReibeber »erfd)iebeiiortigfteii5Heobaditungen iebroäcbt, nirf)t nur bie Aniainmlung ftatiftifdien

gemacht, ftatiftifdjc* SDiaterial gewonnen, bie 2aiffcn= SDcaterial* erfdiwen, fonbern namentlid) aud) bie

fdwft inst praftiiebe Sehen tiinübergeüibrt unb überall £eraii*bilbuug flarcr Berbaltntffe im Untcrfiütjuttg*.

ein Crgan für bie weitere Sntuüdluug eine* rationellen faffeuwefeu eineririt* , im Berfidjerung*mefen an«

Anlage* unb Jöetr ic b«fnftem» gefdjaffeit wirb. Sie* bererieit*, immer weiter binausfduebt. Sie gefcfolidjc

ift redjt eigentlich, bie Aufgabe ber Sanwileffel --lieber« Siegelung be* .$ülf*füffenwcfeits ftebt auf Befcblufi

waebungsoercine, unb e* muß unter allen Umftäubeu be* Sieid)*tagc* bevor, tfommt in biefer Siidjtung

ole wahrhaft fträflid) be^cicfjnct werben, wenn c* ein AcitgemäBe* Gkictj au Stanbc, unb wirb bafielbe

immer nod) ;,al)lreid)e Oubnftvielle giebt, weldje fid) mit äbnlid)er tjnergie wie jc&t iebon ba* Haftpflicht*

von bieien Bereinigungen au*ict)licfjen. 9lid)t nur gefefc gebanbbabt, jo wirb bieie Unflarheit fdjliefilid)

geführten fold)c fieutc bie Sidierheit ihrer Arbeiter veridmmibfn muffen, derjenige ^nbuftriclle aber

mel)r al* nßtljig — unb leiber bringt jebe* 3al)r inirb am flügften banbeln, ber ohne 3waug ein

eine ftattlidje fiifte von Bcrnnglucfungcn, bie vielleicht flaree, Aeitgemüfte* Bcrbältnife berftcllt. Aud) hier

grofieutheilw hätten oermieben werben tonnen — fonbern wäre fd)on baburd) fiele* gewonnen, wenn bie Ber«

c* wirb burd) iiireu Siiditbeitritt bie (Mewinuttng fidjerung*geiellfd)aften in ben Stanb gefegt wären,

eine* allgemeinen Ueberblid* über mele Berl)ältniffe über ein ciusrcidienbe* ftatiftifefte* ÜJiaterial ju uer--

unb bie Ansammlung eine* genügenben ftattftijdien fügen , mit bejjen .^»iilie unter anberm ba* Bcrhältnifj

ÜJiaterial* ungemein erfdjwert. Sic öffentlich« 3){eiuuug ber ho'tpilidjtigen unb ber uichtl)aftüflid)tigcn Unfälle

follte ein fold)e$ Berfaliren jo fcharf beurtheilen
, baft feftjuftellen unb bamit eine Örunblage für bie befinitioe

e* metjr unb mehr jur Unmöglid)feit mürbe. Siegelung biefe* Berhältniffe* :,u gewinnen wäre.

3)em erwähnten Blatte entnehmen wir weiterhin Siefe* üMaterial fbuueu in Wielen fällen jelbft fold)e

eine ^inweiiung auf ein gan,} ähulid)c* Berhältnift. 3nbuftriellc, weldje fid) nid)t oerfid)em wollen, ben

6* ift fürjlich ein 3ubuftnef(er in alle folgen bes Berftd)cntng*geiellfdjaften jugänglich madjen, wenn

$aft»flid)tgefe^e* oerurtlieilt worben, weil ein fünf* bie Wefnltate ihre* ttaffenmefeu* unb ihrer etwaigen

Achnjähriger Sehrling burd) ben Umftaub, bafr jwei freiwilligen öewähruitgen mitgetheilt würben. 2JMr

in Betrieb befinbltche Srebbänfe au nahe beieinanber haben nicht* bagegen einAiiwenben , wenn bie sperren

ftanben, in eine biefer Srehbänfe gerieth unb babei Onbuftriellen bie Berantwortung für iljre Unfälle

bie rechte §anb »erlor; ba* (Stablifiement hat nun felbft tragen wollen, oorau*gefe^t , baß ihre Soloenj

biefem ftnaben »on bem läge ab, wo berfclbe feine eine au*reid>cnbe ift unb nicht nachträglich ber

Schreit uollenbet haben würbe, eine lebenslängliche
|

öffentlichen Söohlthätigfeit Jälle jugefchoben werben,

Wöchentliche SRente oon 3 iblm. ju jahleu. Aber
i
für bie läugft auf bem Söcge ber Berficherung Sorge

trofcbem, bafj biefe Beweife einer febr ernftlichcn
' hätte getragen werben follen. Sarauf aber, bafe ein

Auffaffung be« ^aftpflidjtgefe^eS fid; mehren, ift oon fiebere* öefammturtheil über bie obwalteuben Ber«

ber ©rünbung eine* Berein* jur Bereitung oon h«ltniffe gewonnen werbe, hat bie ganje Öefellfd)aft

Ung(üd*fälien — wie ein folcher in SDhlhlhäufen ein 9Jedjt, unb bie öffentliche SWeinung follte e* fich

längft befteht unb oou ben fegeii*rcichften folgen jur erften Aufgabe machen, bahin ju wirfen, bafj
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bic einmal beftcbenbcu Crganc ber SelbftPerroaltung,

fjier alfo bic Tampffcfiel4lebcruiad)ung*oercine unb

bie unfaUoerfidicrungägefellidiaftcn, in bcn SBcfifc be*

hierzu crforbcrlidic «Dintcrinl* tommcn. (Belange bic«

nidit, io tnüfetc bem Staate bic Aufgabe ptfaQeit,

oon fiel) au* bie nötbigen Crganc »u fdiaffcn. Reffen

Wir einfttocilcn , bafe bic Sclbftocnoaltung genüge,

unb baft biejclbc in ihrer »neitern finmudclung babin

^üfiren wirb, gn verhüten, roas fid) perhüten läfjt,

ba* Unpcrmciblidic ober proportional oon ber &t

iammtbeit ber ftttereffenten tragen }U laffen.

^apicrfdmeibc=^fnVnc mit .^cbclfoftcm.

Anftatt bc« gebräuchlichen SHäbcrfpftem* fommen

an biefer, juuädift für fleinerc ^apicriormatc beftimmten

SHafcbiuc 2 .ftcbcl in Anmeubung. Ter eine bcrielbcn

ift benimmt, bcn <ßrefibalfett niebctiubrüdcit unb bae

Rapier beim Sdwcibcn feft auf bem liich ,iu erhalten.

Um bic SBirfimg bc* .fcebel* auf bcn i<renbalfen unb

wieberum bie be* lefctern auf bas *u beidmeibenbe

Rapier ober iönch ber Stärfe bcffclbcu angemeffen

rcgulircn }« fonnen, ift über bem ^refobalfcn ein

Stcllrab angebradn, mittclft beffeu man bic Spannung

oermebren unb oerminbern fann.

Sobalb bo* Rapier mittclft bc« einen $ebcl* unb

mittclft bc* ^rcftbalfcn* feftgclcgt ift, genügt, ein.

.freruntcrjiehcn bc* ^weiten .ftebele, einen Stoß Rapier

oon !»'. 2Killimeter in fauberftcr ©eife burchjufdjnctbcn

ober ju befdmeiben, io baß ber Schnitt roie polirt

ericheint.

6* toirb bem Scfer crflorlid) fein, bafe bie ganje

Manipulation eine lun'.ni einfache unb frhnelle ift, unb

baft fid) biete IVajdjine in Ivolgc beffen für gcrotffe

Arbeiten, als : Srhncibeu unb ^eiebneiben oon Starten,

Äccibeniarbeiten aller Art, Rüther jc. oortrerflid) eignet.

Ter Sdmitt fann an bcrielbcn toeber unter, nodj

über fid) erfolgen, ba ber Tüdi wie eine iHaage auf

priemen ruht, bemnad) mittclft einer Schraube am

.fnittcrfiiB berarl regulirt werben faun, bafe alle Un-

rcgclinäfjigfciten oermieben merben. |*ür fleinerc ®ud)

binbercien ift bieie SRaidiiuc infofern nod) beionber«

braudibar, al* fid) auf bcrielbcn mitteilt bc* ^refcbalfcn*

leidjt Prägung unb 4<crgolbuug fleinercr platten Por=

nehmen läftf.

Tie Sdmittlänge biefer oon A. iyalboro* $ucb=

brudmaidiineiv unb Utenfilicuhaublung ,nt bejubenben

ÜNaidmic beträgt 12.^ Millimeter, ber ^rei* 130 Iblr.

$cr neuefte ^rcflgefc^cnuPiirf für fco* bctitjdp

Anftatt be* in .freit ;> bc* Ard)io ocröffentlichtcit

^rcBgcfc^entmurf* hat bic preufeti che Regierung
bem iflunbcsratl) einen oon ihr ausgearbeiteten oor=

gelegt, beiien Übergabe mir in biefem $eft leiber

nidit bciocrfftclligen fönneu.

Tiefer (Sntiourf bietet ber i*rcfie nur wenige

iöorthcilc, bagegen io manchen 9<acbthcil; es ift bc*»

halb fein Ühmbcr, wenn fidi gegen bcniclben eine

faft allgemeine Cppofition bemerfbar madn.

Tie D. Allgcm. $t$. vom 7 3uni iagt: Der

einzige mirflidic Jortfdjritt gegen bcn bisherigen 3u
ftanb, ben ber Sntrourf enthält, ift bie Aufhebung

ber (iautionen unb bc* Stempele auf Rettungen unb

ttalenbcr. Stur biefe lefcte (Erleichterung ift eine, bie

wohl bie meiften beutfehen Staaten trifft, benn ber

ftalenberftcmpel beftanb faft allcrroärt*; mir begrüpen

beffen Aufhebung al* eine ber allgemeinen ^olfebilbuug

bargebradite, freilich etwa* iehr oeripätetc .pulbigmig.

3citung*ftempcl unb tlautionen giebt c* fchon je^jt

auftcr i^rcuBcu mohl faft nirgenb« mehr in 2>eutfd)lanb.
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Sin britter 5ortf(^titt ( bie ©efeitigung bcr ridjtcr*

Ii(f)eii Gittjiefmng bes ^JrcfegcroctbcbetricOcö, ift toum

für einen foldjen ju rcd)iicit, beim biefc mufjte mit

bem ?lufh,ören ber üanbeäprcfjgefc&c nad) bem 23ort«

laute in .Slbfafc 3 bc« § 143 ber ©ewerbeorbnung

»on felbft wegfallen.

Wim aber bie ©egenbilanj

!

beibehalten finb aud bem prcttfjifdjcn 'preßgefetyc

üon 18.*) i: bie Nennung bed Xtucfer* unb SSerlegerÄ

(ober Sßerfaffcr«) auf allen $>rudfd)tiften; bic bor*

-eidjnuttg beftimmter perföntidjer Qualificationen für

Ucbernabme einer Siebaction, unb jmar für alle „pevio«

bifdje Drudfcbriftcii", ttidjt blos politifebe; bic ein»

reiefjung eines ^flidjtcjrmplarä fofort beim beginne

ber ?lustr>f iluiifj einer periobifdjen Sdjrift unb banebeu

aud) nod) bie Abgabe »on greiejremplaren an öffent*

lidjc S3tbliotl)cfen ober bergleid)en (in allen biefen brei

^mieten ift *. SB. baä fäd;fifd*e ^ßrefjgefefc oou 1870

Diel liberaler); ber ,8waitg Jur Mufualjme amtlicher

3njcrate unb jur ?lufnat)mc oou iBerid)tigungcn (lcfe=

tcrer fogar mit SBerfdjärfiiitgcn unb ebne bie wenig«

ftens ciiiigcniiaafjeu gegen frivole fogeuannte SBerid)*

tigungen fidjernbe Kautel be« babifdjen ober beä öfter»

reid)tid)en ^rcfjgcfc&es) ; baö fcftgcljaltcne Verbot bcr

Sltiljeftuiig anberer s$lacate atö ber im prcitfjifd)cn ^refj*

gefefje pgelaffenen meift rein gewerblichen (wäbrenb

baö fädififctje unb anberc ÜßrefjgcjctK polittfdje

Silicate grftatten); enbltd), um minber Söefcntlidjeö

ju übergeben, bie poliieilidjc oorlaufige SBefd)lagiiab,me,

wobei -war ber Dermin, binnen beffeu eine fo(cf)e

uom ©eridjt beftätigt fein muf-, gegen baö prcufjifd)e

©efefc etwa* tjcrabgrfe^t , aber immer nod) weiter ge<

griffen ift alö j. SB. im fäd)fifd)en.

berjd)ärft — felbft gegen baö prcufjifrfje ©efefc

oou lKöi, gcfdjmeigc gegen anbere, neuere, j. SB. baö

fäd)fifcb,c — unb jroar tfjeilmeife fetjr mefeutlid) oer--

fdiärft, finb bie Strafen für Ucbertretungen prcfepolijei'

lidjer borfd)riften , wäbrenb ÜHilbcrungcn nur feljr

wenige oorfommen. So j. SB. fauu ein SRcbacteur

Wegen 9iid)taufna()me einer SBeridjtigung unter ben

b>r oorgefdjriebenen gönnen mit bi« ju fedjö 9Kona>

ten ©efängiiifjftrafc belegt werben!

SBcrjdjärft ift ferner bie ftrafredjtlid^ fcaftbarfeit

ber SKcbactcure, inbem fie ftets ganj ebenfo befjanbelt

werben follen, wäfjrenb an ben SBeftimmungen beö

prcufjifdjen ©cfefceö über bic fubfibiäre Haftung, bie

aufecrorbeiitlid)cn Strafen jc. nidjW wefentlid) gc«

änbert ift.

Snblid) ift fogar über baö 9?cid)4=@trafgeie^bud)

biuauögcgangctt unb finb melirere ftrafgefcfclidjc SBc*

ftimmiingeu jpcciell für bie treffe aufgehellt, ähnlich

wie ber weilanb berüchtigte „£afj= unb S3erad)tungö.-

paragrapb".

SKaimidifaltif-c*.

— (Bin neue* illuflrirtc« SMatt.] fRit ben le&ten

Soften au« SRrw f)ott finb bie erftcit ("rcmplare eine* neuen täglid)

cridjeinenben iattftrirten blatte*, '„Hu? Daily Graiihit-. ange-

tommen. Sine tägliche iOuftrirte 3*itung ift felbft in 9?no ?)ort ein

gtmdgK« Uittcntrfymrn, »rldjre jrboef) ju glücfm mfprity. Die

^Duftrationrn raabrn auf pltotegrapfyifdirm SBege auf btn Stein

gebraut unb laffen fid) fo in wenigen Stunben j\u Rapier bringen.

9tomentlitb, bie Driginaljeidjmingen finb Ifödjft gelungen, «u^
einige «bbiüde au« „futid>" r«"b meiftetljaft nadjgebilbet,

Xa« Rapier ift gut, ber $rud merfwüibig faubet, ber ®rb,alt

gebiegen. 7>ai gonje *lott , groß Jolio , Pier «eilen ßcidjttungen,

vier Seiten rdjcifi, mieb für 5 Cent« gleid) 2 £gr. oettauft.

Der erfte ©rfolg nwr ein fo gtofser, boft bie Stilflage oergräfeett

»erben mufile, weil bie «rcmplore in wenigen Stunben oer-

griffen waren.

— Xie Sieue Dtilitdr Leitung in Sien betidjlet oon einet

ftautfcftuflattr, wel<f)e »on bem englidjen 0)fogtapljcii 3- föilb

für bie ^erbftmauioer IöT2 angefertigt wurbr. Xer Stoff, auj

welkem bie Horte lilb.oflrapb.irl, ift feiner weifjor »aumwoQftoif,

ber mit bünner weiftcr ftauifd|ulfcb,ieb/t oerbunben ift. Xie i'ittyO'

:
grapb.ie ift febwarj, bie Salbungen burd) grünen, bic ttagerpläy«

', burd) gelben unb ba« Wanöperterrain burd) rotben Jotbrnbrud

tjervorge^oben. Xie Sortb,eile biefet Äarte finb: ftetann gefaltet,

gebrorb,en, gebogrn werben — auieinanbergefallet, wirb fie ftet«

»iebtr eine 3läd)e repräfentircu. Sic unterliegt ben »ittcrung*»

Derb.ältniffen nid)t, b. b,. fie tann bei Sonnenfdjcin ebenfo brnußt

Werben wie bei Siegen.

— 3eiiun(t»ftottftit. 9Jad) genauen ftatifrifdjcii 3U *

fammenfteflungen be;üglid) ber «n^ab,! ber in ben rinjelnen

Staaten erfd>einenben Jeitfdiriflen unb irjrr* KJerböltniffe* ju

ber einrooljnerjab,! berfetben laffcn fid) folgenbe 3ab,len auffteOen

:

3n 9tuf]Uinb tominl auf 35ü,0uo Cinwobner ein Journal, in

Ungarn ein» auf 41,413; in Jyinnlanb auf aft.ow, in 3,a"tn

auj 2!»,(Xio, in freufcen auf 2«,ooo, in "Jranfreieh, auf 23,000

in OJrofjbrittanien auf 18,000, in $>ottanb auf l«,ooo, in »elgicn

auf 15,000, in bet Sajwei.j auf 6600 unb in ben »ercinigten

|

Staaten auf *-37 Äöpfe ein foldK*. ÄuffaHenb ift ber tfonlraft

iWifdxn ben beibtn te^igenannten Staaten unb ben übrigen.

Stfyriftyrobcnfrfwu.

Die ©djriftgiffefrei Bon 3. ®. granTe 9Jad)f.

in Dan- ig, eine ber älteften ©djriftgiefjereien Deutfdj«

lanbs unb gegenwärtig in ben ©cfi|j be* ^errn

9. SB. ftafemann übergegangen, tritt jum erften SWale

mit einem neuen ©rjeugniffe, einer (Sinfaffung, an bie

Oeffentlid)feit. 28ir tjerwetfen unfere Sefer auf bie

biefem ©ogen beigebrudtc ^Jrobe.

12
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©aliidnoplaftifdjr ^ltißnlt
1
plrfllngüttltnfabrik

^pps- unb Rapier -^tercotppie

Xniogr&iifcb

jNnnpdsrltiu idjerc i und (Sravir-^njUlt

ftabrif bau SBud)örmfcrfi4UcnfiIicn.

Maschinen mit Cylinderfärbung

in vorzüglichster (Jonstruction, ohne
Bandleitung arbeitend, liefert schnell

und unter coulanten Bedingungen

Alexander Waldow, Leipzig.

ilniürrfülfdnif i*= nnb fiobr loppnrnt

für 2)urcbfd)u§. ginirn. ewitfn. Stfllttt««, Gdfiutfcn IC. Dura)

tinfocbftt Sorxicbtuna tonnen alle Wünfcbbarcn SBiiitrl, refp.

Irit^t unb brqutm acbcbrlt iwrbrn.

3. .öolritfr-Ifdioii, Safrl,

Utcnftlirnfabritatirn tut »ii<bbrucfrtti.

frübet ffmfi CH« & «Mb«,

o^tpjtg, *$tiudjafr §>lra(jt 'glr. 17 18,

efffrirt, ßrftübt auf ibr allbrwäbttt« Jlrnommrt unb bit Gm=

V'ebHtna von (Sapacitättn ber 4)iid)brurjcrri. all( «,ur 2c$riftaitfu>
r<i

(ttbft fitbötiafn, fowi« bamit »croanbten «rtifrt unter 3ur*a>«una

Will & Schumacher
in

Mnpfehhn ihre anerkannt vorciiglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 veraehiedenen Sorten, die täglich vermehrt wen

ferner Buchdruckereicinrichtunjjen, als;

Sd)riftkö0tfii, Silptruiliri, Srtjsdjiffrit.

Uuster, »..wie illustrirte Preis • Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst, Wiederverkäufern Rabatt.

|ii0o Sdjmitit, Sliiltprt,
Dermal« tfrail tfbntr,

embftcblt feint art>|sr Jlu4n«abl

hlouco ftbrrfj: unb Öifitenlarttu in ftarbtubrud.

SRuftttfortimfittc werten ä >0 6ar. unb SRufUtbüd)«. fd)ön

orranairt, mit ttnmenbuna »u jeb« Statte i 7 Iblr.
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Neuer grosser Fortschritt im Druck™.

Erste deitsche Fabrik
für

[intsdiichrtiw BuchdruckwalzoninäcsB

Friedrich August Uschfee
ßnt.l)4r*<-fc<:re<W»4i t« r • fr. Mt*ohlnftiBiltl«r).

LEIPZIG - REUDNITZ, Leipziger Strasse 4.

Preis pro Centner 60 Thlr.

Solche Walzen können ganze Wochen hindurch in der
Maschine bleiben, ohne mir ein einziges Mal gereinigt
werdpn zu müssen; denn dieselben halten »ich stet» von
selbst feucht und behalten somit ihre normale Zugkraft.

Das In» t ige tägliche Wuschen mit Wasser fallt ganz
weg; es werden diese Walsen nur alle 8—11 Tage einmal
mit Terpentin abgerieben und somit viel Karbe und Zeit
gespart.

Da der Druck den ganzen Tag hindurch ungestört
seinen Fortgang nehmen kann, können täglich pro Maschine
mindestens 1000— 1600 Abdrücke mehr geliefert werden.

iJiese Walzen haben eine ganz besonder« gute Dock-
kraft, so dass mit einer gerii gen Menge und hilligeren

Qualität von Schwärze ein schöner reiner Druck erzielt wird.

In Folge der grossen Zähigkeit dieser Masse wirkt
weder grosse Kälte noch starke Localhitze nachtheilig auf
die Walzen ein.

Diese Walzen trocknen nicht zusammen, d. h. sie

schwind* n nicht nnd behalten demnach ihre richtige nor-
male Sturke, so dass ein öfteres Abrichten der Walzen
nicht mehr nötbig i*t.

I>» diese Mss»e nicht verhurtet, so lassen sich die lange
gebraut-hton Walzen sehr leicht umgiesnen.

Bei Einführung der neuen Masse ist es nicht nöthig,
die alte frühere Masse sogleich wegzuwerfen, sondern
dieselbe zu den Reibe- uud Hebewalzen gründlich
genutzt werden.

mit Srctefäflc u»t> $ob>raafif|iiic wrbunbeit, für ftufe=

betrieb, & lo.r) Zblt. einpfteblt allen ©uebbrudereu

beüecrn, welcbe Stereott»vtc eingeführt, fottie (Hieb

aßen 6rtriftgtencrcien legerer Söranchc, aU eine ber

uorijuititbigfitn erl,cnnnta f(6nien bic Sttafdjincubau*

anftalt t't>n Bernhard Nogatz, Berlin, Verlängerte

Cramennrafee 12.

Sö hrirb auf grfäOiae Anfragt bcrritiridi.ift nadpgmrieftn.

Wo birfe Wafdjinen bmit« mit etfetg in ««trieb gefegt

toerben [mh.

Ml
^djriftfltcierci, ^icrcotppic

0 unb e>afuflnopfaflirdie ^(nftaff

0 ii Stallfiri,

X liefert Surfibruiffrfi-einridjtiiiifleii in beflcr HuS--

X fübrung prompt unb billigft.

X 9(nncfim(«irfte ©ebingungen.

OOOOOOOOOOOOOi

<£. tlobcrg, itipm,
QttisilftrAfir 15.

3»ef|tngfmirn-3ia6rifi, ^ffteafvpte, $ra«it- unb

(Jiüitiflnopfaßifuje gtoffalt.

$a§ «tlHflfte
unb jugieid) Clegontcfte in ^flbrr§ -- unb $ifittntartra, {anbei

forrirt unb tabello* gcfdtnittrn, »oriügtidj bructfubjg, liefert 1»

fetnftem iNahircarton , Ärribrpapier, matt unb QJlanj, bunt unb

dtormorirt bir fytpleifabrir oon

.A. Sit)inilt in Örrlii,

SdiBithoiiltr Mm 30.

Pir Saljtijpfiifalitik

^ttdjiiflttff l Poljfe in «Kadje»

empfitblt ibr« $cl)fd)riiten beftee Dualität unter (Garantie ber

ate-oten Sccuratrff«. ©ebt reichhaltige Rieben in beutfd)<n,

franjcflfcbfn. ruffltdjen, pctmfdfen, böbmi(d>en x. Sdjriftaattungtn

toerben auf SBunjd) prompt, (ranco jugrfanbt

Meine Sammlung natarge»chicbtlicher BiMer, Collee-

tion von 52 biblischen Bildern, Rosenkmnrbilder,

Religiös« u. Grob -Vignetten, Wein- b. Speisekarten,

Rechnung»- n. Faktnra-Köpfe , Vignetten in Pferde-

marktsplakaten, Tabakset iqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten nnd Zeitung« -Vignetten an» allen Genres halte

ich II« senten stets

Proben stehen zu Diensten.

Stuttgart
Otto Weisert,

Oalvanoplaatiaoho Anstalt.

foroie ^otjfd)nittc jeglichen Weiirc*. in«be|onbere tu «etien

fertigen

3irron k Äfifi) in fripiif

fttfringlinieifabri! unk flilMMpldftifdjt «nftaU.

(ßalnonolijjjfn
ben Ctm. mit 3 Pfennig ffidjftfdj, bei grofjetrn auftragen

5 i_)«lnt. für l,t Kgr. fertigen fdjnell unb fauber

3irrow & SMritfu, in £rty)ifi

f)c|Ti]igtinienf«bril unk flalbcnoylafiifebr «nftalt.

12»
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Hiermit erlaube ich mir. die ergebene Anzeige zu machen, dnss sich m meiner stets reichhaltig

assortirten

^[asc(}jncn= und Ihcnstltcn-^anillunfl für Ipnrlulrut^

vou jetzt an auch die rühmlichst bekannten Fabrikate der ersten und besten englischen Fabrik für

Buchdruckerei bediirfnisse von

Harri ld & 'Sons in London
vorfinden werden, da ich die Vertretung dieser Firma für Deutschland übernommen habe.

Es sind bereits jetzt einige höchst interessante, zum Theil in Deutsc hland noch nicht eingeführte

HüligtilH-schiiien in ineinen Localitäten aufgestellt, als Muster von Feucht-, I'erforir- und Paginir-

Mn.schiiien; demnächst folgen die besonders practischen FalzmuMchiiM'n für kleine, sowie für die

gröH.ston ZeitiiiigsfiH'iiinto.-PaiHerstoi'eotypeiiiriclitiingoii in eompendiSsester Construction und

auf leichteste Weise mittelst (las zu heizen etc. etc.

Bei der Leistungsfähigkeit dieser renommirten Fabrik bin ich in der Lage, Bestellungen auf

Maschinen jeder Art schnell sowie zu Originalpreiscii übernehmen zu können.
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Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit, auf mein Luger der vortrefflichen und innerhalb

anderthalb Jahren bereits in 73 Exemplaren verbreiteten

aufmerksam zu innchen. Es sind dies die einfuchsten, billigsten, dabei leistungsfähigsten Accideiiz-

maschinen, welche gegenwärtig existiren. Ihr Werth gegenüber anderen, ähnlichen, in Deutschland

eingeführten Maschinen besteht vornehmlich darin, dass sie ein richtiges Farbenwerk besitzen, die

Farbe demnach nicht wie bei den anderen Maschinen mittelst einer Handwal/c auf den Farbetisch

aufgetragen zu werden braucht. Einen ausführlichen illustrirtcn Prospect und Preiscourant

versende auf Verlangen sofort gratis und franco.

Von allen Utensilien, welche zum Betriebe einer Buchdruckelei erforderlich sind, als: Setz-

regale. Kästen, Winkelhaken, Schiffe, Tenakel, Setzbretter. Karben-, Aus-
lege- und Sc h 1 i e h s t i sc h »• . Farben aller Art. Walzen masse (auch die neue englische),

Seifenlaugc, Vordrucke für elegant auszustattende Diplome, Gedenktafeln, Gedichte,

Karten etc. etc. halte ich stets in grossen Quantitäten ain J jager, so dass ich gnnze Druckerei-

einrichtungen wie einzelne Utensilien sofort liefern kann.

Hand-, Glütt-. Satinir- und Papierschneidemaschinen sind gleichfalls stets

vorrätliig. Grosso Schnellpressen, die gesammte Schrifteinrichtung von Druckereien, wie ein-

eeine Schriften liefere in kürzester Zeit zu Origitialpreiscn der betreffenden Gie-sserei.

Complicirto Drut'knuftrüge führe ich durch meine, diesem Zweck jetzt fast ausschliesslich

gewidmete Officiu jederzeit für (»legen unter deren Firma aus, bedinge jedoch, dass die

Lieferungsfrist eine dem Umfange und der Schwierigkeit der Arbeit wirklich angemessene sei.

Indem ich meine Handlung einer gefälligen Berücksichtigung der Herren Fachgenossen empfehle

und zum Besuch meiner Ausstellung einlade, zeichne ich

Hochachtungsvoll uud ergehenst

Jllfraiibfr fön-Itam.

für 8riiungrn ju mcrcnntilifcbf« 9lrb(itrn, fowif au «Mc»ini

tcittjwntrn finO in orofsfr, orißiiirucr *u*hnütl l'tcl* i.onäthia. toi

sifrou' & $lru$dt in icipsifl

au« Itarteftrm "WrtaÜ in jrfrm ÜWuftcr liefern fcfciKU

3»cron) <t '•JSteuffli i» Jeipjifl
i«fal»ano»ldftff«r Unfall an» iMcifin 9(inirnfabrif

.

iVtlfiiifiliiikitiiUiril »ut naloanoiiliiftifan Vlnfloll.

Coni|ili tte Eiiirirlilunt'i n von Itucli.lru« k.-ivi'>n »n ji Irr

Qinisu auf Pariser Sy«lorti iiU-niimitit twi annelimluirMen

Bedingungen die mit den neuesten RrzfiiKiii.wn ven»eliene

S^hriftKi^rei von
j Qh Q ^

X »ityrlni, $ erlitt, «rferftroße.

Couurrtmafd>inm 250 ibjr.

foijifrt.cljnribfmafdjinrn, 18", lüß I^tr.in Frankfurt u M
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|rper & WtWtü mml drgrttnuhma$dimra
sind gegenwärtig in allen Nummern mit lind ohne Dainpfeinriehtung am Lager,

können deshalb sofort geliefert werden. Atteste renommirter Finnen und illustrirter

Prospect stehen auf Verlfingen zu Diensten.

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien-Handlung von

J#LEXANDEr\ §ALDOW IN &IPZIG.

Spezialität für Schriftgiesser!

G. Kisch, Mechanische Werkstätte

Stritt, Ackerstranse .\* 91.

Die AnoUlt unterhält eine Pernmue-HU AutHtellung

von Maschincu und Hilf«wcrk»'ucfn eignter Construetioii

für Schrift gieescr, zu deren iksichügung sie einludet. Jede

gewüniichte Garantie für genaueste, »»ulwrste und »olide»te

Auafuhrung ertheilter Auftrüge wird

i^udlb i n ri:inal $mmaffe

in »orjüaUAfter Dualität empfkbU HUiaft

Aar! Sicbrr

tiöat l'otteuDur
fl

Xtn $enen »uSbrucfereibefilfern empfebte t$ anneleaentliib

meine

Jtatnglinifn-^nbrih

unb meine

2Rt*aniM< fficrfflatt für »«tlnlerc. Utcnjiltcii.

Berlin, aeUe.fluuuue.etrape 88.

Srrmann Urrtholb.

BRODSCH-JII-rtN.

JULIUS KLINKHARDT
r.,Vr L.l

Schriftgiesserei \

Mfttlfr^kii 1»^»in»ilrn »««rthf IltutO, » in

ISrn P,,*««, t..i: u l^-.^ii. 1

TITtLSCHRIFTCN.

fl

Robert (sitjfnc

Inbrihoon fdmwnrnii. buntrn tliuli" a. Striitrnchforbftt

nnb iinilfn. fUflrtiirrri.

Mfltuturrn unk 9Jir»frlaien :

«mftetbam, Cerlin, üeipjia, SUtrib. Weapei, Wentorf, ©torf-

bolm, Itiefl, fBim.

Frey & Sening

.foiirilt Do

u

ßnit|. unt 3lriiir.trir.ri. ßn* nl Strimmthfirniif«

iiusibrtnirrri.

LEI 1 * Z I Gr

Comptoir: Carlstr. 6c Fabrik: Mockauerstr.

3ubolt iti 6. §cftr*.

Cclioflrapbtc ubtt 8nplr|lilltii»iiiifi Drc (üoVt'ilbrr burit b»n Tnd (6tblai).

— Sit <tr,jc»ijniil< b« «aHfoat.XrucItTci »u ülfiabon auf b«r »Itnit H.t-

(IrOrnig - Jiuetn ler tnmpfftflrl Ufti<riiMi*UHfl»i>trttM. — Variola) netbe

Waldii.c mit tvbcliftitrm. — ttt itcu<1lt *ttfcnrl<»tiitni«tl lilr bo4 bnirtdfc

Hridi. — *Uniti*f«!rtact. - dircnlolr Don I. (Salböls .tot »udjbriii.

(ulflaiifcbiiirii o»n Catiilb * 6»n» i« Gonbon. — &d)r4<tprobt.)dV>ii : Iiis»

faflunatptopf »ob 3. OS. äiaulr Ä.nbl. «. ffi. Jrakmann tn X«n(i|. —
flntionctn. — l $ro<«rt übte ntut Kad|>ni<t-I9alj|fitnnifie au« tot »datfne»

gabtitpon». Cultoro I» tünti.

$cft 7 unb 8 rifdfeinrn a\& £oppfll)fft mit rridjtjalrißcn

öfilngm Silbe tflugiift, wovon wir imferc grrtjrtrn i>cfer birrmit

im «orau» benodjrifbriacn.
5Reb. bei flrdftto.

Taf Sr*)l« für tfuitnrutfttr.mll crfditiul jäbvlio) in jupoK 4>cftfM (Uni
|)«i* ve« 4 Inn. '.ni nc nuviincnidt acut en« in alriovm «kTu«
itio)«iiitiiC< HuiciACbldii gvaii* B<n«<ilt Jicimiouni im «uti» na»cit
aratt« a uf Af»o in im tu , fe«0 ivtit von i^itMcn, n»fl>^< tatf fli(ftit» kutn)

»fl,)*b< «eil £<b>itt»iotcn, UdKilafliiun coli 6e>iitl<ii k. uiiKthiisni unp
aiidcincflti« in tan «uj(ij<oi.iil (.»iiictiicnopi.i« i iti*. vi« ,<f<il« in I £»iUc>
uiciutn. fliut unui.iluc «UiaiitauinalMC Im fluti» bcoiuql nur »iccmuliit
»uiiubme ttu «iijti^jtluil u. j i CU(t t^tiid««^ fkflt» wn, t,imii

lt»laca »lall iiiltl tui» *it lMi4li«.tlu1iiaUoic Wr Oujctjlt <bi Unbiv b<ein.

iidibÜAt »Mt ilinc »cipfliibmua tue tlulitnriu« um Iii tat flKbio in.

«rpuibtT Jitirralr tönncti VDtc alitt nur u»ln !C)cin<ffi4tiaiin4 cbtafi ir.
iiitguBa'n UbtriKtiiKU , itiuf1«n uns audj eine fitvai^c flufitüttiK njib tcr

fttcipcnfolAC M ^lu^jng« unb fo nml <« bn t«<m brltiiunif rvUubl,
«oTbrballen — tfcilaacu fut bal llid>io in ciiict llufU^c vcu txoo
ttrtitipldren Reiben ietcticii «ndcneiiii^rn

W Äüt cowplcll« ft<<nn»4 bc« latrltcblltlrf tau« »Iii- gaiaatut
i, im«b bte *c<itOuna auf tat «ts)iv bei «egia« lebt« Jibfioin* «u).

»ebifliet unb betou»6e<ieben »on «leronber löalbuw in Seipjtfl. — Xrutf unb »erlag uon Sleranber ©albo» in
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Beilage zu Heft 6 des „Archiv für Buehdruckerkunst".

von

H- vvuuto^
in

Pirna.

(sog. englische, verbesserte engl, oder dergl. in.).

Diese Walzenmassc, aus bester chemisch reiner Gelatine hergestellt, vereinigt alle vorzüglichen Eigen-

schaften, die sich nur un eine Walzenmassc stellen hissen.

Sie bleibt von unveränderter Klasticitiit und Plasticitüt, verliert also weder ihre Zugkraft, noch wird sie

trocken, noch rissig, noch filzig.

Das lästige Waschen, diese zeitraubende und Doubletten erfordernde Arbeit fällt fort. Die Walze wird nie

mit Wasser gewaschen. Sie wird nur, je nach der Qualität des verarbeiteten Papiere*, nach einer bis mehreren Wochen

mit etwas Terpentinöl gereinigt und vermittelt stets einen eleganten Druck bei sparsamein Verbrauch von Farbe, zu

welcher Ersparniss also noch die an Zeit, an Arbeit, un Walzenmassc kommt.

Die Zusammensetzung dieser Masse bürgt für ihre unveränderte Wirksamkeit, und das ist der wesentlichste

Vorthcil. Während die bis dahin gekannte und gebräuchliche Masse, zur Hauptsache aus Leim (der ja stets schon

Zersetzungsproductc enthält) uud Zucker bestehend, mit der Zeit unbrauchbar werden müsstc, da Zucker den Leim

nllniälig in eine schmierige Substanz ohne Bindekraft verwandelt, so ist diese Masse gegen jede Zersetzung gesichert,

ihre Dauer daher eigentlich unbegrenzt.

Bei den in folgendem Zeugniss niedergelegten praktischen Erfahrungen über meine Walzenmassc seitens

eines so erfahrenen Fachmannes enthalte ich mich jeder weiteren Anpreisung.

Die in der Praxis sich bewährt hallenden drei Härtegrade für Accidenz-, für Werk- und für Zeitungsdruck

sind stets vorräthig und bin ich durch die eigene Fabrikation des zur Herstellung der Walzenmasse nöthigen Materials

in den Stand gesetzt, dieselben für den äusserst billigen Preis von

Rthlr. Iii n«r 50 Ko. (= 1 Ctr.) franco Dresden
zu liefern.

Proben stehen auf Verlangen gern gratis zu Diensten.

Pirna a./d. Elbe.

H. Wulkow.

Anleitung.

Beim Giessen dieser Masse ist Folgendes zu beobachten:

Zunächst muss der Walzenkessel, sowie die Walzenhölzcr und -Eisen vollständig von jeder etwa noch von

früher anhängenden Masse gereinigt, sowie jede Vermischung mit anderer Masse streng vermieden werden, nachdem

dies geschehen, schneidet man in den durch Wasserbad oder Dampf erwärmten (nicht erhitzten) Kessel die Masse

in grösseren Stücken hinein und verfährt beim Guss wie sonst. Streng muss darauf gesehen werdeu, dass Hölzer und

Eisen, welche zu übergicssen, vollständig trocken sind, da an feuchten Stellen die Masse beim Gebrauch von der

Spindel sich lösst.

Die Walzen aus dieser Masse brauchen nur, je nach dem Papier, welches bedruckt wird, aller 8 bis 14

Tagen mittelst etwas Terpentinöl gereinigt werden. Das Anstreichen, sowie jede sonstige Berührung der Walzeu mit

Wasser ist zu vermeiden.
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Der l'inguss geschieht , wie bei jeder anderen Walzeumasse, durch Zusetzung eines unbedeutenden Thciks

neuer Masse. I)a die Masse in 3 verschiedenen Nummern vorräthig ist (I. weich, II. mittel. III. hart), so kann man

die Walzen, je nach Bedürfnis*, durch Zusatz der einen Nummer zur andern, in jeder beliebigen Hiirte giessen.

Empfehlung.

Aus der Gelatine- Fabrik von II. Wulkow hier, wurde mir vor einiger Zeit eine sogenannte englische

Walzenmasse, wie sie jetzt vielfach zum Angebot gebracht wird, zur Probe übergeben. Das vorzügliche Aussehen

dieser Masse, ihre Klasticität und grosse Zähigkeit bewog mich, dieselbe in meiner Oftirin zur Anwendung zu bringen.

Die erste (weichste Sorte > habe ich zunächst au einer Farbctischmaschine, auf welcher fast ausschliesslich

nur Accidenzcn gedruckt werden, angewandt und kann sagen, dass mich die Leistungsfähigkeit der Walzen aus dieser

Masse aufs Höchste überrascht und zugleich in hohem Grade befriedigt hat. Vierzehn Tage lang sind diese Walzen

ununterbrochen im Gange gewesen, ohne nur ein einziges Mal gewaschen worden zu sein: dabei ist die Zugkraft gleich

scharf geblieben, die Oberfläche unverändert, und die Walze auch nicht ein Atom geschwunden. Hierauf habe ich

die zweite (festere) Sorte der Masse bei Werkdruck an einer Maschine mit ( ylinderfurbung versucht und bei grossen

Auflugeu ein gleich glänzendes Resultat erzielt. Schliesslich bemerke ich noch, dass ich für eine König und Bäuerische

Hobelmaschine einen sogenannten I lmer goss, welcher am Tage nach dem Gusse in die Maschine eingesetzt

wurde und trotz der scharfen Reibung, welcher fliese Walze ausgesetzt ist, sich den ganzen Tag unverändert hielt.

Diese Masse übertrifft bei ihren billigem Preise Alles, was ich bis jetzt in meiner Blichdruckerei an solcher

angewandt habe, und jeder meiner Herren (.'»liegen wird bei einem etwaigen Versuch, zu der Ansicht gelangen, dass

die.se Masse, vorzüglich in der bevorstehenden wannen Jahreszeit, sich au Güte mindestens den besten, jetzt an die

Oeffcritlkhkeit getretenen derartigen Fabrikaten, als ebenbürtig zur Seite stellen kann.

Pirna, im .luni 187:3.

T<\ .T. ISberleiii,
biuliilniL-kiToil».sitii>r.

Tina, llru.V t ul> »\ J. r.lwlfin.
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10. 6anb. ©i^Q J5rrnu8yruff>fn poii Hl'rxnndrr Jllnfilom in JLnpjig. fTjFä^ f|eft 7 u. 8.

t(t Itfl »c« «r«l» ift ai< »rn unc \u bltftm Hi"<i mr VcrlUnunfl gcttUlcn nrn» »rot turfArtltra> V. Hrcbe JiacMolatr in Sromffun «. W. |(ff*t.

Set Sntf nun Ornamenten.*)

Unter Ornamenten oerftef)eit mir SBerjieruugcu,

roeldje burd) ifjre fdmniugoollc unb freie .^eidjuuug

inöbefonbere jur Äu*jdmutrfung oon geilen foroie jnr

Söilbnng oon Söricflciftcn , Stiquetteu, ffiden, fura \u

allen ben Gompofitiouen geeignet finb, meiere eine

freiere 3eid)nung bebingeu.

9tod) meltr al* bei ben ^fmntafie - Sinfaffungeu

hat man bei biefen Cmamenten barauf |n fcljen, bafi

#ufammenje&ungen au« ifmen immer ein gefällig ge»

runbete* ©anje bilben, in ive($em eine ?lrabe*fc au«

ber anberen rjerau«roäd)ft ober fid) menigften«, wenn

aud) frei, an biefelbc anlehnt.

gerungen in freiefter geidjnung aud Meinen Stücfen

Aufammeupbaueu. Tu» \\\ beiDerfftelligcn
,
muß ber

Seöer mit bem Material felbft uolltommen vertraut

fein, er muft miffen, roeldje Stüde fid) am beften jur

ßrjielung einer gefälligen »tunbuug unb meldte fid)

äur geraben ober leidjt gefrfmuingeneu ftortfutjrung

einer ?(rabe«fe eignen.

Um bie« leidjter \\\ erlernen, empfehlen mir, fid)

auf ^auöpapier mittelft eine« fpitjen, garten *Bleu

ftiftee ein 9lcft ju ftieljett, ba« aus lauter Duabraten

auf ^onpareilletegel gebilbet ift. 9eeb,men mir au,

man wolle al« erfte ?lrbeit bie iHerjieruug einer geik

auf Toppelcicerofegel oornefjmen; ju biefem ßroed

jielK man auf bem 9cety jroei fiinien in ber an*

SMf. I. Sttj}< rtirt Sntlcrnt «al all J!n) bttfottara EdbttipaWrr,

Juv bie Söenufcung (oldjer Crnamente ift

gauj befonbere ein geroiffes ©orftubium feiten« be«

Severe notljmenbig; e« tranbrlt fid) t)ier barum, ©er»

•) «u» .» alb o ro, tf Ij i b u A t<t »Ii <ti bmtf rrtu ti I»
." OU rrUutw»

um, ii n (err l!r(<t «Hl blc't« rtunmttir in rrftrn Banbt .Hon S«|* ooU-

rnettf tü<tt «ufanffam |u maiftrp. ti< «»tfrtlKiib» ÄMHuiblunj ubrt kr«

Ea» cm Cmamtnlrn bätfte b<n VrBKit lieft rn, tofc c* br« Scrfaflrr bor«»

tu tbtin Mi, nrtrtlio) (ohliitc flulcitiini für tit ttrf&tbciun entarten

|M grbtn unb bat ib.m biet «na »«Iii trlnn«rn. t« bre acribtnita* k*4
in tri nrn tri ti-urb, in ri nflcbmlx-r Knie brtwnrxlt «nirbf , (» Mrftf btt

lintllfV BMrbfitunfl birfn) tkriln) (< Out jrrai» «nfrtrrinuitfl wi.

lAnfleii.

nät)ernben iflreite ber 0eUe unb in ber Söeife, bafi

4 Cuabrate iwifd)en ihnen liegen; biefe jroei fiinien

beuten bie &tilt an; nun giebt man fidj mit ganj*

leidjtem ©leiftiftftrid) bie ftorm ber öerjierung an,

meld)e bie ^eile umfd)liefjen foll, babei rool)l bead)tenb,

bafj biefe fiorm, roie ermähnt, immer eine gefäütg ge=

runbete, fdjmungoode fein mufs. Tu- Sfijje mürbe

etma obige« 53ilb geigen.

ü>er einfad)eren ^xrftellung unb be* beutlid)eren

^eroortreten« »wgen gaben mir ben ®runb be« SRefee«

18
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195 tct Sof »on Crnonifnlm.

fdiroar* unb bie iJmien beffelben weift, ebenjo bie
|
ben meiften ©ieftereien *u bejiefjenben neueften Crna-

Sfi.yirung ber Verwirrungen. ' menten jujanimcnjufefcen.

Dieje Sfi^e benufct man nun al« JBorlage, wenn Sine jweite ÜWauier, fid) im Safc folget Oraa»

man auf einem ^weiten , gleidjfall« mit einem SRefc ineute p üben, ift, bie *u »erjierenbe $t i(e mit 9con.

t>erfeb,enen Stüd Pauspapier pafjenbe Stüde ber be* paretlle= ober (licerogettiertrn p
treffenben Orua=

iNa. ! «ii«<utjtiin« Ixt 6liA« M*. I in

mente »on ber

probe burdjpauft

nnb io eine ber

Sti^e glridjeube

©erjierung tjeT

ftcllt.

SSenu mir Die

»enufcung eine«

Slefee* empfehlen,

fo gefd)iel)t bie« au«

bem ffirunbe, roeil mau mittelft eine* folrfjen ber qua=

bratifdjen ftorm ber eijijflnen Ortiamentftüdc »edmung
tragrnb, birfelben immer ftreng in rcrfittoiiifclißcr i.'age

burdwaufen fann unb itjnen nid)t etwa eine jcfjräge

Üage giebt, bie iie in ber ©irflidjfeit nie Ijaben fönnen.

8kuu|jt man ein

foldjes fieU nidjt,

fo roirb man bie

Stüde au« »er=

fetien oft in einer

Sage burdwiuifen,

bie fidj im Safe

ntdjt roiebergeben

läßt unb fo ben

ganjen (Entwurf p
einer r>ergeblid)en

Arbeit macht.

v*

—

umgeben unb fid)

auf biefen mittelft

einer Slblcbiejenige

ftorm oorpjeitt)

nen, weldje mau ber

Söerjierung geben

null , bann aber

nad) $?rau«nal)ine

eine« ober mehrerer

©eoierte ein Crna«

mentftüd nad) bem

an beren

Zeile

,>I3- i. Stiw <m<x tfrnKtl>u,i au» *aptrr obllt 'Neu

Gine fotdjt Sfijje, wie wir fie oorfteljenb ak=

brudten, fann man aber nod) in anberer SBeife birect

für ben Safc nufcbar madjen, inbem man fie auf

beit Stoben be* Sd)iffe* placirt unb eine bünne ©las-

tafel barüber legt, bann aber immer möglidjft ber

SBor^eidinung foU

genb, bie 58erjier=

ungen Stüd für

Stüd au« ben

Ornamenten p-

fammenbaut.

SBerfucfjen wir

e«, eine bem ge

gebenen (Entwurf

ähnlich/ «nroen

bung an* ben »on

Stelle p placiren.

#at man einige Uebung erlangt unb ift man

Dornetnnlid) mit ber Süerwenbbarfeit ber einzelnen

Stüde brfnnnt geworben, fo wirb man nur nod) nött)ig

tjaben, fidj auf Papier eine flua^tige Sfi^e ber gorm

ber Verzierung p
mad)en unb" bar«

nad) p bauen.

ißnijrenb bie

Sfi^e ba« Sn'

fe^eu oon 5»fl- 3

tjaben würbe, wäre

bie «usfübjima,

mittelft ber Orna=

mente etwa bie oon

. 4.

SBie bei aQen

ßinfaffungen , fo fommt e* aud) bei biefen Oma-
menten nidjt nur barauf an, bafj man fie beliebig

i^ujammetibnut , es fommt »ielmebr barauf an, wie
mau fie ^ufammenbaut. 3n ber Siuleituug beuteten

loir bereit« au, baft bei biefen Syerj\ierimgen ein Stücf

au« bem anberen in

0
4c , S 1* JE! K; $ r

JS

-9 « ^ \j f

VI HABT E

gefälliger, ithiuuiig

ö oller Jorm !)er

au«toad)fen ober

fidj an boffelbe an

leiincn mufj ; e*

wärebe^albburrt)^

au« falfd), wollte

mau Stnweubungen

madjen , wie bie

umftebenben

:
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1»7 ttx 2a\) oon Ornamenten. 198

3«i bon erften Seifpiel f«fct fid) bei a auf eine

fdlöit gerunbete flrabeSfe pli^lid) unb fdvroff of)iie ben

geringl'ten natürlichen 3lufcf)luf) ein in jtiemlid) graben

Linien gehaltene* Stüd auf. bafj fid» bei h mit einem

brüten Derbiubet unb an ber $krbinbung«ftelle eine

^ägltd}tr Spifce bilbet; bei r enblid) ift ein Keine*

Stüd j fallet) angefefct; es muft conform bev Silin

bung bee grofeen Stüde« mit feiner IHunbung ttidjt

nad) oben, fDiibern nad) unteir, otfo fo \»

fteljeu fommen.

öbenio falfd) mären folgenbe Nnwenbungen:

fonbern ^ ober ^'J

$a uou alten t)ierbei in Sragc tommenbeu Stüden

(flegeuftürfe iwrbanben finb, fo fommt e4 nur barauf

an, bau ber Sefcer bie richtige ©at)l trifft.

Jen ?(itforberuugeu an eine fdnminguolle ^ortn

unb ein naturgemäße« .^eraueroadjjen einer Slrabesfe

am ber anberen eutipredjen tun iöeifpiele , wie bie

oben al* rtdjtig bezeichneten unb etwa nod) folgenbe,

bie woljl am beften verftänbtid) machen werben, toai

für Vtuforberungeu wir an berarttge Gompoittiotteu

ftcllcn.

V
* 3mrt >, -, ; a>aH|Vti mdit aii»nn.i;.M t»:

6t.lrt - ftrljt lalldi «lauMbu^nii» I naA Hut* licth-n

ridjtig bagegen finb uad)ftet)enbe Numenbungeu aus

benfetben Stüden

nidjt ^^t; »ber
ff

(£* wirb bem Üefer au» ben »orftetjenben Set

fpielen wohl Mar geworben ieiu, baß ade« auf bie

ridjtige Stellung ber Stüde anfommt; »ornetjmlid)

ift ba« fdjroffe entgegenlaufen zweier Sogen nidit

.utläffig, alfo v S.

£ie ui ben uorftebeubeti JBeifptelen benufettu

Crnamente eignen fid) uid)t nur \um 4ier,siete» »on

feilen, e* (äffen fid) au* benfelben aud) gefällige

Öden, Linien, (Stnfaf futtgen, »rief leiftcn

k bilben.

gin feljr tetcht uenueubbare« SWatertal ,\um «er

gieren uou feilen fiub bie (grouairfdjCR ääfit.

bat man es mit großen, felbftftänbigcu Stiiden \»

tf)un, bie man bemttadi nur ber breite unb bem Kegel

ber iJeile atuupaffen l)at, um einen gefälligen 3a|j *u

«nieten. Seifpiel auf ber nädjftfolgeuben Seite.

&iu iebr jerjones unb jdvmungtiolle* *JÄaterial für

benfelben bilben aud) bie oon ber giinfdi'fdjeii

Wieheret tu Jranffurt a. ÜM. au* aJieffiugbledj

iierfditebener Starte bergeftellten ^ebcr^Ügt

^brer Öeuu^iing tritt leiber ber Uebelftanb eut-

gegen, baft fie feine guabratifd)e gorm Ijaben unb bie

jwiid)eu itjiten untenubringenben 3«i(«u in ben meiften

fällen im Sogen gefegt werben müffen. Seibee bietet

ben Seeeru Sd)Wierigfeiten unb biefem Umftanbe ift

e* wol)l ^u,utfd)reibeu, bofj ba« fo fd)i)ne t^pograpr^ifd)«

9Külerinl nidjt bie öerbiente Sürbiguttg unb SJ<*

nutjung gefunben t)«t-

•AI« bie älteften Cmamente ^ur ÜJenierung nou

feilen nennen wir bie ®ronau'fd)en JJentiffcuttf»

Crnoatente unb bie J^linf d)'fd)«n S^m^onreii.
13»
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-

ijiiaV $ fiunslitrufkerei

" 3tlafd|inm- \ lltrnniirtil)aniiluit$t

für

- ( iBueftbniÄfrfi > G

$te (grjcugniifc ber Watiraai Xrurfcrci *u

Kiffafom auf ber äötcner *u*ftclluitfl.

.. Stblufi- .

Da* «erjeichmfe bcr »on bcr «Rational Driicferci

in SMen auegcftelltcn ^robucte W l''n Mr umfang

reiche«. S* beftubc« fid} barnntcr 10 auf ber .fjanb

preffe gebrurfte SBcrfc; unter bieten ift al* befonber*

beachteiieroerti) flu empfehlen, I'rincipios de optica,

por Francisco da Fonseca Beiievidcs. 18iiH. K°,

ein uou 9logueira nnb (J. SUberto in :poljirhnitt reid)

illufrrirtes SBcrf; besgleidH'n : Codigo comerical de

signae* para uso internacional. Edieäo ot'Hcial. *"gr.

Xieje ?lu*gabe enthält Biete „fyidmungeit unb GJramirctt,

bie ftlaggen un0 Singnale ber Schiffe aller Nationen

barftellenb. söearhten*tt>erth ift bieie* SBerf iii*bcfi>nbrrc

baburd), bafj bie ^lluftratioiien auf ber p Anfang er-

wähnten Degener & l

ä8eilcr'fd)cn % icgclbrucf =

«naidjiiie gebrueft unb »on bem ucrbieitfnwllcn Leiter ber

Schriftgießerei unb örauiranftalt .'perrn Ooicph Üeipolb

gezeichnet unb in Jorben gejetjt worben, währenb bie

©raoirung berfclbcn oon feinen Schülern bejorgt würbe.

Von geuuil)iilid)fii unb illuftrirtcn, t>on üVrfen

,
ber «bminifirntion wie iwu Vüdjcrn für ben Äirchen

gebrand) fiitben wir "2-2 aiK-geftellt. Gin SRiffale unb

ein Vrcwarium finb auf einer Dutartrc'frbcn .flweifarben*

maichine in Auflagen von 3<>o<> unb nooo ©jremplaren

; l)crgcftetlt. Die ttoften beiber Serie belaufen fich nad)

I Eingabe beö Gatalogc* auf 70,<mt» (JJulbcn.

Von Vrndjtwcrfeu unb Druden in ftarben finben

wir im ausgetollt; brad)tcn*iucrtl) finb:

Linz de t'itinöos. opisodios de Ignez de
Castro etc. k". fluf Velinpapier gebrueft, bie

Vlätter mit einer Uinfaffung iwn SBeücnlinien mit

Vbantaficecfftücfcn unb in JfarbcngebrucftemUmfrhlag.

II um einige m da Itiipienmt National de
Lisboa a Sun Magerita de Imperial
IX Pedro II., im pe rad or do Bra/il. Fol.

Von bieient (Mebicht finb nur einige Sjcmplare in

j

(Molb, Silber unb rtarbenbruef in ber Officin ber

I

Jniprensa niieioiial aufgeführt worben.

;

Specimen «la furidieäo dos typos da

i in p r e ii s a n a c i o n a 1. Dicfc oortrefflid)C ©djrift

probenfammlung ber Imprensa nacional empfehlen

Digitized by Goc



SOI Sic (fTjcugmfif t*r National druckt« $u Üifiabon cmf 6er ©icntr fluaftellmifl. 202

fid) ber bejonberen Veadjtung bcr Vefud)er ber Wus»

ftellung; Specieüere* brachten wir bereite im Slrdji»,

IX. Vanb, Spalte 55, 56. 33er Safe biejer groben

würbe beforgt »on S(. 6. Vereira ba ßunha, ber

Trud burrfj 0. 3- Saraioa, 3. üeonarbo, 5- ' t̂ -

9iogueira mib 9M. Spinola. $8ir polten eS für unjerc

Vfltd)t, bie Dtaineti biefer ftachgeuoffen Ijier aufau=

führen, beim ifjrc ifciftiingen »erbienen alle ?lner?

fennung unb il>re ftät)igfeiten bewährten fid) nid)t

allein an biefem Specimen, fonberu an beit weiften

ber ausgeheilten SBcrfe »on Vebeutung.

lg iipz de Castro, episudio extrahidn do

ciin tu Illdo poemii L'j)i» <» os Lusinrlas,

|>or Suiz de Camöes. Tiefe« Fragment oc*

portugiefifchen Ttdjter* „Suij be Ganine«" ift in

biefem Sfikrf in 14 Sprachen abgebrudt.

groben Don Slcticn unb Sdjulboer fdjrci-

b uit g eu, tf)eils auf ber £>anbprrffc, tb/it* auf einer

Sd)itetlpreffe Bon .^opfinfon et ßope gebrndt.

<Hamens»er;\eid)itifj ber ©rünber be« fitf ja*

boner tnpograpl)i fehlen Verein«. Tiejc

ieltene tnpograpbifdie Arbeit, ivclctjc ein offene« Vud)

auf einem ^*u(tc barftellt, ift mit 3inittnirn unb

Vignetten »on g. Tito gefefct. unb in Wölb unb

mehreren Jar»«"« »on 9K. Spinola unb 3- üeonarbo

gebrudt loorben.

Vraiiliantidjee Wappen, mit 3tnfliutcu

unb Vignetten aufgeführt. Ter Saft iiefer

idjwierigcn Arbeit ift »on ft. &. Tito ausgeführt.

Hui grünem Htla* in ®olb unb 3ilber gebrudt

»on 3W. Spinola.

3 Wölf Vlätter mit »erf djicbenen tupo =

g r n p b i f d) e n Verfugen.
Vrobcabbrüdc ber platten, mcld)e uou ber

Wra»tranftalt unb galoanoplaftiidjen Hbtbcilung aus=

gcftcllt werben . mit mehreren Verfudjen, ausgeführt

in Gtjemitt)pie, 3infogrnphif» ßhatcographie, $elio*

grapl)ie unb Hbbrüde uon mehreren G)ra»üren, meiere

mtttelft ben (J}uillod)ir% pantograpt)ifd)en unb numi«*

mattidjen ÜJiafdjincu erzeugt tvorben fmb. VlUe

bie (Hraoürarbeiten , jomobl bie mit £anb a(« bie

mit Snoferjitte ausgeführten, fowie auch b\e Arbeiten

ber ßbemittwic , 3'nt09raP')'f - dihalcographie unb

Heliographie finb »on Sofepb ßeipolb ausgeführt

ober beauffichtigt warben.

(Oraüürf im)) (Oaloanoplnflik.

4 GoUectionen uon Stempel (Originalerfteug*

nif?) in Stahl gefchnitten.

2 A upferplatten, mit guillochirtem Unter*
grunb, »on Hctien unb Sd)ulb»erid)teibungen.

Die 3ftdmungen auf biefen' platten finb mtttelft

ber WuiUodjirmajrfjine ausgeführt unb geäfet für

ben ttjpographifdjen Trud.

2 Vlatten, gezeichnet mittel ft ber ftclicf*

maid)ine, wovon' bie eine als Untergrunb für

Söechfel beftimmt ift unb bie anbere, in beren SDJittc

fid) ba« portugicfifd)e SBappen befinbet, welche* »on

einer 3eichniing bev erwähnten <Dtaj(fjine umgeben

ift. Veibc Vlatten finb mtttelft Vroteji ber

(Shcmittjpic auf Qinl Aum Webrauch für ben Vud)»

brud hcrgeftellt , woburd) , wie auf ben beigelegten

Vvobeabbrüden beutlid) ,*u "ieben ift , bie jarte

3fid)nting ber numismatifdjen SOcafdune in fort

laufeuben abwedjjelnb fdjwachen unb ftarten üinien.

für ben tnpographijchen Xrud burdj chemittjpifdje«

Verfahren gewonnen worben Hub, unb woburd) ba«

. SHelief ber 3 l'id)nung beim ?Ibbrud bebeutenb ge

hoben wirb. Tiefe 4 V'aitcn tigneti fid) gan^

befonbev« für ben Trud »on (Jrebitpapieren, Vanf'

noten unb ähnlichen Arbeiten, »on weldjen eine

Verfälfdjung nid)t leicht ermöglicht werben ioü.

1 Vlatte, erzeugt b u r dj ben V r 0 c

e

B »fr

3infographie, weldje eine Üanb|'d)att au* bem

fteiermärfifd)en ^odjgebirge barfteüt.

I V lotll% ebeufall« burd) 3 1 "

'

0 Ö r

0

V t) t

e

gewonnen für ben tt)pographifd)eu Xrud einer £anb=

farte uon ^prtiißal. Tiefe jwei V'att i'»' h»d) geä^t

in 3'id. bejeugeu ben großen ÜBertl) bcr d)emifd)en

Wraüüre für ben Vrocffe bes Vud)brude«, ba es

feineu anberen gibt, womit man billiger unb \iued-

mäfjiger Sdiulbüdjer unb Volf*au*gabeu u. f. w.

flu iüuftriren uermag.

:< $ e l i o g r a p h i f d) e Vlatten, n a cfj b e r V
JJ a t u r

aufgenommen, bie eine bie Äirdje »on Corai,HO

de Jesus in Üiffabon , bie anbere bie ftapclle bes

(Shriftusorbeu in Zhomar (Portugal) unb bie

britte ba* Sd)(ofj .^cibelberg barftedenb. Tiefe

3 V lflttcn HnD mtttelft be* hf'i"grapl)ifd)en Vrotcffe*

beinahe ohne irgenb welche ^anbarbeit gewonnen,

unb »ollfommen fettig erzeugt burd) ben Vrocefj

jelbft, für ben d)alcographifd)en Trud. Von biefen

3 yiciiicn liegen Vrobeabbrüde au*.

1 V iailc
' fl

e ä^t, mit »er f d)ieben artigen

3 e i dj n u n g c u i u SB e 1 1 e n , Ä r e i i e u , S p i r a 1

unb Strahlcnformen, ausgeführt burd) bie

Wuillod)irmafchine. 5(n biefer Vlatte finb bie fdjwie=

rtgften Kombinationen, welche w einem Tableau
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208 $if Cwuoniftt b*r 9fotionat'2)ru<ferti *u ßiffabon

gruppirt würben, für ben cf)a[cck)rap^tf(I)en 5)rucf

geä>t, als Specimen tton öraoüre für iBanfnotcn

unb Actien ic.

1 platte, grauirt in Inpenmetall mittel ft

Stempel, ein grodjetmnfter barftellenb.

2 (Slliptifdje 8t ahmen, von elertrifdjem Stupfer,

bie 'ijjreis « 8Mebaillen enthaltenb , nut meieren bie

9<ationak3)ruderei in üiffabon auf ben Aufteilungen

in Üonbon 18Ü2, Cporto I8i»5 unb $ori* 1867

prämiirt würben ift.

1 9t ahmen, mit einer platte für ben tupo

grapbiiehen Ururf, barftellenb r>4 fupferne

ßlid)ee Don ^oftmarfen.

4 {Matrizen in GJuttaperdja unb in galoa*

nifchem Äupfer oon ber «Diebtiille ber S.'onboncr

Seltauefteüung 1802.

Sd)rifl0if|ifrft.

Söefonbera beachtenswert!)

:

g i n e S d) n e i b m a f dj i n e fi"tr £urd)fd)UB unb il inieii

(Mehrungen. tiefer Apparat empfiehlt fid) burd) Sin

iadjheit, flute Arbeit unb SBilligfeit.

(Sine Uuterfdjneibmafcbine für 3d)reib =

febriften unb überbängenbe $ud)ftaben.

giu Rapier ftereotnp (Slid)e uon beut „Bole-

ti in de noticias do .lornal d«- Coiumerico

d <» Rio de Janeiro 3Jer Saft von ben

legten Uccuigfeiten unb Sreigniffen , fowie bie 3«'

fammcnfteUung be* ^Bulletin, Wirb nidn früher

bewerfftelligt , al* bi» ber giutrttt be« trait«atlan=

tifd>en ^aquetboote* im Siffaboner .£>afen ben

iKebactoren telegrapljifd) angezeigt wirb, ©leid) nad)=

fjer wirb bie Glichirung ber ftorm unternommen,

unb in 4n Minuten wirb bie SWatriv? unb ber Wufe

ber platte nebft ber nötljigen 3nftirung berjetben

aufgeführt. Xie Gliche« finb für ben $rud auf

eine 5ünn Don foftemattfdjcn $ot)lftegett burd) eine

neue Art von $äfd)rn befeftigt, welche Seife bort

nach Dielen löerfucben unb Prüfung ber anberen

befanttten SDtetboben, als bie befte erachtet unb

aboptirt warben ift. Um bie SBefeftigung p bewerfe

ftelligen, »erwenbet man bie fdjon gebrauchten alten

SÄeffiuglinien , burd) beren ^erwenbuug aitBerbem

nod) eine SBerminbernng ber Ausgaben für bas

SWaterial erhielt wirb.

flroei äRatrijen juni ®uft von grofjen

Schriften, auf mecfianifdiem äBegc her-

geftcllt.

auf bft Sirncr fluMlfttnna,. — 2>it iJapittfobricarion. *o4

Sine (iollection Don SReffinglinien, wie
Sellin, <S i n f a f f u n g - unb 3 i < * 1 1 n i e n.

Sin ttäftcheu mit Xnpen von ben größten
Ä e g e l n , m e l d) e auf 3W a

j
d) i n e n («pftem

Steiner) gegoffen werben fönnen. Xic

jwei Heilten auageftellten äRafdjincn unb Utensilien

finb tton 6. ft. Gbarbcl conftruirt, unter ber ige-

auffichtigunq tton Sgnaj ynuer.

Aufcer ben foeben aufgeführten (Srjeugniffen ber

*£rurfrrei unb Schriftgießerei bat bie Iiupwusa nacional

nod) eine grofee Anzahl fiitbograpbifcber Arbeiten

ausgetollt.
i

$ic ^«Mutcrfabrication.

(S* bürfte wol)l nod) faum ein aiiberes gr*eugnifj

unjerer uciueitigen (yewfrbetbätigfeit geben, ba* fo tief

in alle nur möglid)en ä^eige unb Il>eile menidilidKr

SBirfiainfeit eingreift unb babei faft täglid) fo außer-

orbetttlid) an iHebeutuug unb weiterer iKerweubung

gewinnt, al« ber Stoff, auf beffen Örnnblage unb

auf beffen $8el)anblung ja uniere gan^c eble ftunft

beruht. SSir tjoffrn baljer, bafj e« uiiieren Ofretjnen

üefern uiebt unwillfommen teilt toirb, finmal aud) finc

gemeitwerftänblid)e 'Jarftcllnng ber ^erfabrungawetien

erbalten, weldje man bei ber Bereitung bc* Rainer*

^ur Auwenbuug bringt.

3u biefent 3werfe jebod) möd)te es wotjl am

geeignetften fein, \uvox einige Jöemerfutigen über bie

(&efd)td)te be* Wegenftanbes iiorausjufc^ideu.

9?on ber bebeutenben fulturgefd)id)tlid)en ©iditigfeit

\u reben, würbe un* ittbeffeti wohl etwa* ju weit füqren,

obwohl bie üöctradjtungt'n . bie man barüber aufteilen

fbnnte, nid)t unintcreffant fein bürften, wenn man aud)

gegenüber ber fdjriftlid)en SWitthfilung non ber jonftigen

iöerwenbung, bie ja in neuerer $cit befonberi immer

manuid)faltiger fid) geftaltct, abfieljt. ^nbeffen fei e*

uns geftattet, mit einigen Sorten menigften* auf bae

j^u Wrunbe liegenbe innere 3)iotio bm^nbeuten. Xer

UMenfdi, t'o oolUommen unb l)»d)ftet>enb er im SJer*

glcid)e mit beu anatomiid) mepr ober weniger oer^

wanbteu übrigen Weid)öpfen uniere« Srbbaüe erfc^eint,

ift bod) an unb für fid) betrachtet feineiwegs weber

in förperlidjer nod) in geiftiger .^>in|"td)t wirflid) oofl-

foinmeu jii neniteit. 9iur ber burd) ben SBerfebr be-

wirfte S(u*taufdj unb bie Xbeilung ber Arbeit finb e*,

bie ben 9Wenfd)en in ben Staub feßen, fid) gegenfeitig

jn ergänzen, bae , worin ber Sine von ber Statur

ober burd) ^erbältntffe weniger befähigt ober aui'
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gebilbct ift, auf beit anbern *u übertragen unb um«

gefetjrt. Mut fo ift uns bie 9Höglid)feit gegeben, p
gleicher $e\i ber Unoolllommentjeit be« (Sinjelroefenä

abpfeifen unb eine immer größere ?(nnäf>erung an

ba* Ski ber $JolIfommenf)eit unfere* ganzen (9efd)led)te*

Au ermoglidjen. £at)er fommt es, bafi mir bie ©r*

finbung be« Rapiere jowot)l (welche* erft ba fein

mußte, «m bie SBndjbruderfunft \a ermöglichen), al*

bie ber ©udjbruderfunft *u ben roidjtigften görberniffen

unferer neueren ©Übung unb fflefittung ju jäblen

fdjulbig finb, io bafj mau rool)l nidjt mit Unrecht ben

^apiert>erbraud) al* einen (Mrabmeffer ber ©ilbung

eine« iöolfee betrauten fönnte.

©enn mir alle« dasjenige mit bem ©ort Rapier,

bejeidjnen wollten, roa* jemals baju gebient t)at r

fd)riftlicbe 9Jiittbeilungen anfpuchmen unb feftjulwlten,

fo mürben mir un* roobl fd)liefjlid) genötigt iet>cn,

bie gau*e 9tatur als ein große* mit foldjem Soff ge<

füllte« Öagcr *u betradjten. 3>enu faft alle» in ber>

felben ift ba*u benu&t morben, al« aWerrjeicbeit inenfd)

lidjen Sinnen« unb Jrachten* jtt bieneu. Unb aud)

beute noch ift bie SUleinberrichaft be« Rapier« notb

feinesroeg* io oollfommen unb burchgreifenb , al« e*

SRandjctn auf ben erfteti SMitf erfdjeinen möchte. Gr*

Tidjte« unb befißen mir boch nod) (Kute Denfmäler

tton Stein unb ©rj, eherne OJebenftafeln , (9ejd)üfts^

firmen oou §ol\ unb 3Retaü, Sdjreibtafeln t>ou Schiefer

unb anberen Stoffen. Pehmen bod) nod) beute bie

englijdjen ^oftanftalteit in frftinbien Briefe, auf ^alm

blatt gefd)rieben, pr ©eförberung auf. 3a nod) beute

bient bie Jpaut be« Unterarm« faft allgemein al*

lebenbige nnoerlierbore Mamen*farte unterer Strieger

unb Seeleute.

SBie bie allerälteften ©erfuche, ben (ikbanfen an

ben ftiaum p binben, beschaffen geroeien fein mögen,

ift nun freilid) mit ÜJcnanigfeit nicht mehr nacbp*

weifen. Ofnbeffen fönnen mir un* fdjon immerbin

eine ©orftrllung baoon madjett. 9(1* ber Wentel) bie

SBahrnehmung mad)te. baß bie SBcränberttngen unb

^erftörungen, bie er uiefleicht im 3orn ' 'n 0fr £'6f

ber fieibenjehaft ober bnreh anbere ©eranlaffungen ge-

trieben an ben ihn nmgebenben "Jcaturgegcnftänben

vorgenommen hatte , ftehen blieben unb baß fie ilm

immer unb immer roieber an feine .ftanblungerociie

unb an bie bamit uerbunbeucn Umftättbe erinnerten,

ba fam er allntähltg auf ben ©ebanten, biefe mehr

ober minber unroidfürlid) veruriachten 5?eräuberungen

unb ^eidjen nun jetbft willfürlicb bcroorpntfcn, um

fich unb Hnbere an ba«, wa* er gett)an, erfabren unb

gebadjt, p erinnern. Ülad) unb nad) bann rourbe

bie ungeheure 3Bid)tigfeit biefer Ärt von 9Weinung«*

äufjerung unb 9Rittt)ci(ung immer mehr f(ar. dx fann

auf Wittel, bie geeignetften Stoffe hierp au«ftnbig

in machen ober ftch biefelben felbft mebr ober weniger

fünftlid) p verfertigen, bi« er enblid) in biefer $e*

phung p ber Sotlfommenbeit gelangte, beten mir

un« jeßt erfreuen.

SRod) beute jucken unfere ©ele^rten mit größerem

ober geringerem ffirfolge bie 3nfd)riften ju entziffern,

bie in ©eftein, Srj (b. b,. fiupferlegirungen), SKetaü'

unb Holzplatten eingegraben, unb »on bem Wefittung**

pftanbe ber im grauen Altertum lebenben Kölfer

Auube geben fotlen. 3a in ben altaffnrifd)eu Trümmer^

ftätten finben mir neben fetjr iab,lreid)en gemeißelten

Onidjriften aud) iold>e , bie baburd) fteroorgebraefit

morben finb, bafj man gefd)nittene .^oUformen öor

bem ©rennen in 3iefltlftf'tte cinbrüefte unb auf biefe

SSeife feb.on botnal« eine ?lrt oon Sdjriftbrud er

möglic^te. 3Jie ^olitafeln, meld)e and) nod) bei ben

^Römern in ftnmeubung gebracht mürben, maren ent^

roeber meiß gefärbt unb alsbaun mürben fie mittelft

eine* farbigen $infelS ober Stifte« bef^rieben, ober

fie maren mit einem Ueberjug von fBad)« mrieljcn,

in meld)en bie Sd)rtftj|üge mittelft eine* metallenen

Griffel* bequem etngertbt merben tonnten. Sollte

man eine fold)e platte bann roieber t>on 'Weitem \\i

anberen 3Rittt).ei(nngcn beiluden, fo roärmte man fie

unb brüdte ober fd)abte bann bie 3Badj*mafff roieber

glatt, ffiiue foteffe oon Dienern tjergcrirfjtetc platte

nannte mau tabula rasn, roouon fid) bie bei un«

fpridjmörtlid) geroorbene 5Reben*art „tabula rasa. b. Q.

reine 2öirtl)fd)aft madjen" bfrfd)reibt. Hber aud) gc=

brannten Ibon, Sd)iefer, iölei, Slfenbein, ©aumrinbe,

Knod)en unb ©ingemeibe »on liieren mürben sa

Sd)reibtafeln oerroenbet. So bebeutet ja ba« lateiuifdje

2Sort lilter urfpriinglid) nidjt* weiter, al* «aft ober

5Hinbe unb tjat fidi bann fpäter aud) auf Sdjriften

au« anbereu Stoffen übertragen.

Sdjon etwa* mel)r ber vJiatur unfere* Rapier«

näbert fid) ein anberer, ebenfall« idjon in iebr alter

3eit in einem großen Xbeile Utfien* oielfadj be*

nutjter Sd)reibftoff. 3)ort liefert bie 9catnr in bem

leberartigen blatte einer Saline fd)on eine faft fertige

Schreibunterlage, bie p ibrem 3">ede in ber Il)at

»iclmeljr geeignet ift , al* wir im erften Hugenblid

anjunebmen geneigt fein mödjten, berart, baß biefer

Stoff nod) jeßt burd) unjer Rapier auf bem feit

«Iter* bebflupteteu Gebiete nid)t bat au* bem Jelbe
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gefcblagen werben fönnen. UBau fdjnitt au* einem

folgen Vlatte bie gecignetften Stüde heraus, trotfnete

biefelben unb rieb fie mit Oel ein, worauf man bie

SebrifUüge entuxber einrifcte ober mittelft eine« far=

bigen Vtnfel« in fehr beutlicber unb zierlicher Seije

auftrug. 3a fogar wirtliche unb nodj bap oft fe^r

(oftbare Vüdjer »erftanb man au« biejen Vlatten! zu

fertigen. Die SÖIöttcr nämlich, meiere in fo oerbältnifr

mäftig einfacher Seife behanbelt, ba« Au«feben

einer glatten unb bünnen platte oon bräunlicher

garbe Ratten, mürben zufammengeheftet unb mit einem

hölzernen Dedel »erfeben, ber oft mit Sdmiljereien,

ja fogar mit Gwlb unb Sbelfteinen reid) öerjiert war.

Die Vlätter ber laliputpalme bagegeu würben au

gleichem Qmtdt einfad) geglättet , geriet , bann gc*

rollt unb mit Schnüren umwicfelt unb finb in biefer

Seife noch jefct im ©ebraud). Diactj heute lägt bie

englifdje Regierung auf ttenlon ben eingeborenen in

biefer Seife oon ihren Verorbnungeu ftunbc geben.

Sn ben weftafiatifdjen üänbern unb Aegüpten

bagegen, wo man lange 3<il gleidjfall* fid) be* ^alm

blatt« uub bann aud), befouber* in le&terem VJanbe,

ber Ueinwaub unb be« Seibenzeug« bebiente , welche

Stoffe fid) burd) bebeutenbc §altbarfeit au«zeid)neteii,

oerjebaffte fid) fchon früher oor uuferer Zeitrechnung

ein anberer Stoff Singaug, ben wir fd)on gutwillig

mit bem tarnen be« Rapier« bejeidjnen muffen. 5«

ift bie* ber au» einer Safferpflanze gefertigte Schreib

ftoff, neben weldjem, wahrfd)einlid) nid)t oiel ipäter,

aud) ba« Vcrgaineut Verbreitung gewann.

Sa* jene Safferpflanze anbelangt, fo war e«

bie fogenannte ^aötjrueftaube (Papyrus antiquorum),

eine Sdwpfbinfe, oon ber eine »erwanbte Art nod)

heute in ben SKünbungen einiger fiztlianifdjer glüffe

gefunben wirb. Sie uns Vliniu« ba* bei jener

^apierbereitung beobachtete Verfahren fchilbert, fo

fpaltete man bie etwa 15 guft hohen Stengel ber im

entfprcd)enben SJZafte btden ^flanje unb trennte bie

oerfd)iebenen r mehr ober weniger feinen Sdjidjten mit

einer SRabel ober SRufcbel ab. SWan behauptet, baft

bie jwijdjen ben inneren unb äufteren mitteninne

liegenben Sd)id)ten ba« befte Rapier gegeben haben.

Die fo gewonnenen Vaftfrreifen legte man bann gleich5

laufenb auf einer mit Saffer befeuchteten Xafel neben

einanber, überftrid) biefelben mit warmem, burd) Ver=

mifdjung mit bem juderbattigen Vflanjenfafte fiebrig

gemachten ©affer unb bebeefte fie bann querüber in

berfelben Seife mit einer zweiten Sage eben foleber

lötreiTen. ^puraut preßu man Den au| ote\e «jene

hergeftellten Vogen, trodnete ihn an ber Sonne unb

glättete ihn bann mit einem >$a\)nc. Da« 9cilwaffer

burfte inbeffen nicht ju häufig unb nidjt ju ftorf aufge«

tragen werben, weil ionft ba« Rapier gieden befam.

Wufscrbem muftte, beiläufig bemerft , bie Vapuru«fafer

auch no4 a'* ®,0ff Au Äleibungdftüden , Statten,

Seilen unb anberen Geflechten bienen
;

ja ber faftigfte

untere XbeÜ be« Schafte« würbe fogar oom Volle

gegeffen unb nod) oor 300 fahren fotf biefer Vraud>

in Aegüpten berrjebenb gewefen fein. Da« §aupt*

erjeugnife blieb aber natürlich, ba« Vapier, welche« un*

wegen ber gefreuten Üage ber Vflanjenfaierftreifen

ben jdpeinbareu (Sinbrud eine* ftewebe« macht.

Die Sage erzählt nun, bafe König ^Jtolemäu* II.

von Agnpten, ber oor Allem mit Sumene«, bem Ve*

herrfcher ber tleinafiatifdjen Stabt Bergamo* in ber

Anlegung oon Vibliothefen wetteiferte, oon Siferfucbt

getrieben, bie $apierau«fubr nad) Vergamo* oerbotrn

habe. Die Vapiernotb in (euerer Stabt foll nun,

alfo etwa um« 3abr 300 »• ©eb., zur ffirfiubnng

bee Vergamente« geführt haben. Die Sabrbeit an

ber Sache wirb wohl fein, bafj mau fd)ou frühzeitig

auf mel)r ober weniger Awecfmäfjig zubereitete Xbier-

bäute fchrieb, bajj aber bie Stunft ber ^ergameuroer-

fertigung in Vcrgamo* oorjugweife betrieben unb wohl

aud) oeroollfommnet würbe. So fam e«, bafc fpäter

nad) unb nad) ba« Sort pergamenu an Stelle ber

Vejeichnung mcnibrnna (Xbierhaut) Geltung uub

Anmenbung gelangte, kleben bem weiften unb gelben

gebrauchte man auch Vergament oon blauer uub rotb/

blauer Jfarbe, welche* bann jur Aufnahme oon &ott>*

unb Silberbudjftaben biente. Sd)on bamal« ^telt man
ba« Pergament für haltbarer unb wenbete e« in Dielen

gälten oor^itgaweife au« biefem (Srunbe an. ©leid)

wohl tonnten fid) in ftolge be* waebfenben Vapicr«

verbrauch* unb ber &unehmenben Sd)rcibfeligfcit gauj.

gut beibe Stoffe lange $t\t neben einanber halten.

freilich mögen in bem entftebenben Settftreite bie

«egtjpter wohl genöthigt worben fein, ben Vrei« itjrer

Vapiererjeugniffe einigermaaften herabpfe^en. Denn
wäbreub un« eine ältere gried)ijd)e 3nfd)rift ben ^Jrei«

eine« Vapierbogen« al« mehr beim einen Dbaler nad>

unferem ®elbe betragenb angiebt, berichtet ber röntifdjc

Dichter SPcartial, ber im Anfang be« jweiten 3at)r=

hunbert« unferer Zeitrechnung lebte, bafj bamal« fleinerc

Sch«ften ffir »wenige ©rofehen bei römifchen Vud)t)&nb^

lern ju taufen waren, gür ben gewöhnlichen Verfemt

blieb alfo ber ^Japhru* »orherrfdjenb. ®ried)en unb
fflömer gaben fich SWühe, Verfahrung«weifen jur
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öeroollfümmnung be* pap«ru*erjeugmfje« aufjufinben.

SWan ftrebte oor HUem barnad), bie au* Aegupteu

belogene SBaare nod) bauerhafter unb glätter ju matten.

Selbft Papier p fertigen, fdjeinen ©rieben unb

fRömer nie red)t oerfudjt p haben, um fid) in biefer $in>

fid)t au« ber Abhängigfeit oon Aegypten p befreien.

3>ie ägö,ptijd)en ftabrilanten behaupteten in roohloerftan=

benem Ontereffe fteif unb feft, baß nur ba« 9Jilroaffer
,

pr Bereitung be«~ papier« oermenbbar fei; heute

miffen mir freilief) ganj genau, baß und) pr 3 ,|0f=

reitung ber papuntebeftaubtbeite ba« SBaffer anberer

ftlüffe ebenfo oermenbbar geroefen märe unb baß ber

filebftoff, ber im iWilmaffer fteden follte, allein auf

tunftlidjem ©ege beigemifdjt mürbe. Umfomebr ift

batjer bie geftljoltung be« papiermonopol« feiten*

Aegbpten* auffaflenb, fei e«, -iaß SRadjabmungSoeriudjc

nid)t nadjbrüdlid) genug gemad)t mürben ober bafj

man gleid) von oornberein barauf »erficht leiftete.

3nbefjen gelang ti fpater ben Römern bod), eine

beffere £eimung«° unb @(ättung$metb/obe (mittelft 4Mm«--

ftein) auipfiuben, ber fie bann ba« äghptifdje Rapier

untermarfen. Sange oermodjten fie jebodj nicht, bie

Seimung fo ooQftäubig b/rpftellen , baß man im

Staube gemefeu märe, ba* Xurdjfchlagen ,\u oermeiben

unb auf beiben Seiten p fcbreibfii. Unb nun ift e«
,

eigentümlich , baß gerabe biefer Umftanb , ber' ben

Alten gemiß beolralb nicht gerabe angenehm mar, meil

er ben Schreib« unb fiefelttftigen boppelte Äoften Oer*

urfad)te, oon und in ber Iljat al* ein ©lud betradjtet \

merben muß. 2)enn menn mir bie altrömijcheu unb

anbere §anbfcbriften, bie bem fo oerarbeiteten Öafte ber

Papürueftaube anoertraut maren, betrachten, fo finben

mir, baß fie meift, um größere $altbarfeit unb Daucr=

baftigteit p crjielen, auf einen härteren Untergrunb,
,

alfo j. SB. fefjr häufig auf fieinmanb aufgeflebt

mürben.

§ätte man bagegen fchon frühzeitig oermudjt, beibe

Seiten be* Papier* ju benufcen, fo ift e* roof)l nicht

jmeifelljaft, baß mir jefct arm an alten Sdjriftftüden

fein mürben; mir tonnten nicht fo, wie e* fjeute unfere

©elehrten tt)un, jene Scfiriftrollen öffnen unb entfalten,

ba fie bann fieber bei ber erften »Berührung in Staub

jerfallen mürben.

3n SBepg auf ba* Pergament ber Alten jebod) I

fteht bie Sache etma* anber*. SNan oerfiel, al* bie

Nachfrage nad) Sd)reibftoff immer ftörfer rourbe, fobaß

biejenigeu, roelche ben Alten ba* papuru*baftpapier

unb bie jubereiteten It)ierf)äute lieferten, bcrfelben

nicht immer oollfommen genügen tonnten, au* Sripar«

niß auf ba* einfache ÜRittel, älter? Schriften au*p<=

tilgen, um beren piafc für neue, p oertoenben unb ba

nicht ju allen Reiten unb bei allen dXenfdjeittinbern

ber richtige ©efdjmad unb bie treffenbe 2Berthfd>ä$ung

bti SBürbigen ju finben ift, fo mögen mot)l auf biefe

3öeife mandje ©eift«rocrte von nidjt geringem SBertb,e

oeruiduet roorben fein, bie mir jetyt nur bem 9iamen

nad) fennen uub nad) benen oiele Wißbegierige lange

mit größter Sorgfalt, aber oergeblid) gefud)t b,aben.

SHur in einigen fällen ift e* gelungen, auf fo(d)en

mieberljolt benutzten pergamenten, bie man palimpfefteu

(siaXifty^stot b. Ij. roieberabgerieben) nannte, bie

iirfpriing(td)e Sdjrift oon heilem auf fünftlidjc SBeije

rcieber lesbar ^eroorjurufen. Sdjon Cieero jieljt in

einem feiner »riefe ben 5Römer Irebatiu« bamit auf,

baß er fidj eine* ^alimpfefti ju einer (Spiftel an ifjn

bebieut tjabc.

3äk fdjon oben ermähnt, oerftanben ti bie Börner,

ba* ib,nen gelieferte ägpptifdje Rapier oielfad) p Oer«

voOtommnen. 3)ad fogenannte römifd)e Rapier foli

feljr meiß gemefeu fein, ba man fidj bei ber fieimung

be* feinften Ü»eb,le« bebiente. 9ladj pliniuä foU ti

nie meb,r al« 18 3°U gemefen fein; berfelbe

giebt und and) 8 oerfd)iebene papierforten feiner Qtii

an, unter benen bie churta liieratica (ba« ^eilige

Rapier), bie Charta AuKnsta, bie Charta Liviana*)

unb bie charta Claudia bie befferen Arten bejeiefineteu,

mäbrenb bie churta emporetica , b. i. ba* Krämer^

papier, jum ßinmideln ber SBaaren biente. So feben

mir, baß febon in jener #eit ber aud) bei un« ^errfd^enbe

iBraud) im Sdjmunge mar, ©egenftänben be« ÖUfu*,

mic beä täglichen SJerbrautb« Hainen ju geben, bie an

bodjftehenbe ^Jerfönlidjteiten ober mid)tige Qt iteretgniffe

antnüpfeu (Äaifer SBilbelnid-^ut, »idmartbraun ic. 21).

Xa» äguptijdje papier mürbe in Älejanbrien

unb in anberen ägoptifdjen Stabten in fold)er 9Wenge

Oerfertigt, baß SBopifcu«, ein römifd)er Stbriftfteller,

oom Statthalter girmu* fagt, er b/tbe fidj geräumt,

fooiel oon biefem papier ju befifcen, baß er ein ftrieg**

beer baoon erhalten fönne.

Sange $eit pg Aleranbrien burefa ben Allein»

banbet bamit große Dleicfithümer ah fid). tt« bürfte

bei biefer Gelegenheit nidjt unpaffenb fein, au« einem

©riefe beä ftaifer« |>abrian einer Stelle Snoabnung

ju thun, roorin er fid) über bie außerorbentlidje &t--

roerb*» unb $anbel*thätigfeit jener Stabt auäfpricht.

*) »flonmlt« mot Si»w bit Qkmat)lin bti ftaiftr«

ttuguftu*.
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„Tie Stabt ift ungemein reid) mib wohlhabeub", fagt

er. „Wiemaub lebt barin mäßig. Gin ige Giuwohner

befcbäftigen fid) mit bor Serfertigung bes OHafes, anbere

madjtu Rapier, und) anbere Tücher. 3ebe Mrt oon

jpanbmert finbet ihre üiebhaber. Sogar ben Slinben

uub @id)tbrüd)igen fehlt es nicht an Wrbeit."

SBeldje SJJichtigfeit bas ö^v>ptifdK Rapier für bie

SHömer hatte, erheUt baraits, baft unter ber Wegierung bes

&aijer* Jtberius wegen p hober "ißapierfteuer bebent

liebe Hufregung nnb Unruhen eutftanbeit, bie nur baburd)

bcfdjwichtigt werben tonnten, bafj ber Äaifer burd) ben

Senat alles oorhaubnic Javier jHiiammeubringen nnb

gleichmäßig oertheilen lieft.

fange war jebod) biete ^apierfteuev eine frucht-

bare Giunahmequelle bes Staats uub beziehentlich ber

HUeinberrfdjer : ja ftc twurbe von ben fotgenben Tefpoten

mehrfach in mnHloier ©eife erhöht, ßrft ber Oftgotben=

fönig Theoboridj , ber fid) zu Slnfnng bes u. 3ahr-

buuberts }um .fperrn von Italien mad)te, hob, um fid)

bei ben Römern beliebt 411 machen, bie Steuer auf

uub befreite in baS fanb uon einem Trude, ber lange

3e«t fehroer auf bemfelben gelaftet hatte.

Tie ^opnrusmajdjine überlebte ^toar ben Stur,>

bes ränifdjen iHeid)es nod) lange £eit, bis fie enblid)

im 1 1 . Jtabjhunbert burd) baS S a u m tu 0 1 1 e n p a p i e r

gänzlich uerbrängt uub unhaltbar gemadjt mürbe.

Hufeerbem erzählt man, baß im Hbcnblniibe lauge

^eit neben, ja fogar wt bem Rapier au? ber ^apiiru^^

ftattbe ein anbere* Rapier aus Saumbaft f<-1iarta n>r-

ticca) üblid) gemefen jei. Tod) wirb uon nerfdjiebenen

Seiten, Wührfdjeinlidi mit Siecht, überhaupt bie Gjnftcnz

befjelben geleugnet unb bie betreffenben, augeblid) au?

folchem Saumbaftpapier beftchenben Urfunben als aus
s$aptiruepflpier brftchenb angenommen. Huf jeben 5aH
mar es erft bas Saumwollenpapier, meines bte ganze

feit einer Weihe von 3abrbuuberteu in Slfitbe ftel)eube

^Japnnisinanufactur oollftänbig ueritichtete , unb zwar

fo, baft beute in ganz Hegtipten von ber idjönen

s}iapuruspflanze feine Spur mehr gefiinben wirb.

Grflärlirh wirb biefer Umitaub, wenn wir brbenfen,

ban bie pflanze felbft in Hegupteu nur ein Siultur*

gewädjs war, bafc eS aus bem Innern «frifos erft

baliin oerfeftt unb unter ber Cberaufficht ber Regierung

förmlich angebaut würbe.

9Wit größerer (Energie Ijat fid) jebod) ber Warne

ber pflanze z« galten gewuftt; benn bas Sort papyrus

ift aud) zur Sezeidmung bes feinblid)cn Stoffes, mehr

ober weniger oeränbert, in bie SpradKn aßer gefittclen

Solter übergegangen. Heimlich verhält eS fid) mit bem

griedjifdien SSorte biblos (friÄ't) für ®ud), toela>*

nidjt wie in Spamers 50nd) ber (Srfinbungen au lefen

ift, ü6erb,aupt ©auntrinbe ober 5öaft bejeidmete unb

weil man friitjer aueb auf ©anmrinbe fdjrieb, fid)

erhalten t)nt. U.<ielmet)r ift biefes SBort nur eine ^er=

änberung beS oieIIeid)t aus bem Äeg^ptifdjen flammen*

ben Sportes (byblos) ßvßXoc, welcher Warne allein nnb

fprcieU bem Safte ber $apurusftaube angehörte uub bann

aud) in ber ftorm (iißko* bas aus bemfelben gefertigte

(Sr^eugnift bej^eid)uete. ÜBetanntlid) finb biernou aud)

unfere beutidjen ©örter «ibel unb SBibliotbef abzuleiten.

ÜiJas nun bas Saumwollenpapier betrifft, fo wirb

bie grfinbung unb erfte Bereitung beffelben ben Chi*

nefett .^ugefebrieben. Tiefelben haben jur ^Japierfabri'

cation bie t)erjd)iebenften Stoffe benuht unb thun bies

aud) je^t nod). 3n ben fiib(id)eu ^rotiin^eu foll man

jebod) fd)ou iehr früh aus ber rohen Saum wolle

burd) Stampfen unb Schlagen eine brauchbare tyipter

maffe verfertigt haben, ^ou bort gelangte biefe

^abrication nadj ber Sueharei unb lange war Samar-

fanb ein |>auptort berfelben mit weitgehenbem Setrieb.

Tort lernten bie Araber auf ihren (SroberuugS=

^ügen biejes Rapier fennen unb brachten es im h. 3ahr=

hunbert aud) nad) Spanien, wo es halb mehr uub

mel)r Cingang fanb. 'ülls bann tpäter bie Araber »on

ben Spaniern immer mehr zuriirfgebrängt würben, ba

waren es bie fehleren, bie biefe ^nbuftric in mehr^

facher .friufidjt wrtwllfonimueten. Denn fie waren bie

(frften, weld)e bie ben Arabern nod) nicht belamtten

3Baffermül)len ju erfolgreidjerer 3fffi««cr»nö Dfr

SMaffe einführten uub anftatt ber rohen SanmtooUe

baumwollene Vuinpeu uerwenbeten.

Vlber bie fpaniidjc j^albinfel war nicht ber einzige

SBeg, auf we(d)em ber neue Sdvreibftoff nad) Suropa
' gelangte. Tenn fd)on zur felbett &tit unb »ictleiebt

nod) früher foll berfelbe nad) Teutfchlanb gefommen

fein, ohne baft hieran ben Erobern trgenb rocld)eS

Serbienft beUumefjeu wäre. (Ss gefchab bies burd)

ben A^anbel mit ben (kriechen über Senebig, tuelcbe

wieber bas Saumwolleupapier , bas man in Tcurfd)'

lanb wegen feiner bebeutenben Tide parcamena graeca

nannte, aus ber Sudjaret ielbft belogen. Hu« thrr

Jabncntion bes Saumwollenpapiers entwideltc fid)

bann bie be« Seinenpapiers. ÜJian fah, bafj leinene

i'nmpen unter baumwollene gemi)'d)t, nichts fdjabeten,

ja baf? baburd) bas Rapier beffer würbe unb oerfiel

mit (jrfolg auf ben Ökbanfen, blos aus leinenen Gumpen
Rapier herpfteüeu. Son wem unb in welchem 3abre

' biefe öntbedung gemacht würbe, ift nid)t met)r ju
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ermitteln; beim fowob,! Teutidje, al« Staliener unb ^dtftalt ftatt, wie man ja oudj bie Vapiertabrifen

Spanier b,aben Slnfprud) auf biefe« Vcrbienft erhoben, oielfad) nod) im VolfSmunbe mit bem Stamen „Rapier«

9)tand)c behaupten fogar, baß ba« Seineupapier fdjon . mutjlcu" bejeidmen t>ört.

im Criente üblid) gewefen fei. SBa« nun mnädjft bie iogeuanuU' Xrieb ober

Die erfte große Vapiermüt)le in Deutjdjlaub, bie vielmehr ftallfraft be« SSkffer anlangt , fo „ttjiit'Ä

erwähnt wirb, entftanb l :tuo in Slürnberg. ©in i ba« SsJaffer freilid) ntcfjt be3t>alb", weil e« allein biefe

Deutfdjer mar es, ber \:>HH bic erfte SHütjlc p Dart» Straft bcfi&t, beim jebes Stinb weiß, baß ein Äörper

forb in ©uglonb erbaute unb bafür pm Stifter gcfdjlagcn jeglicher 5lrt , ber feiner Unterlaßt- beraubt ift , fallen

mürbe. (MU'icfjwofjl bergen bie (Snglöuber nod) im unb auf feine neue Unterlage einen gewifiett , meljr

17. 3abrb,unbert iljreu meiften Vebarf au« Jraufreid). ober minber fühlbaren Drutf ausüben muß. Vielmehr

Den rechten Sdmmng unb Slnlaß p ifyrer jc&igeu beiluden mir gerabe im ffiaffer biefe Straft nur be«b,alb,

Verbreitung tonnte ber Vapierfabrieatiou natürlid) erft weil bieje« allein jum Iljeil in golge ber eigeutf)üm<

bie Vud)bruderhmft berleilu'n unb mit biefer oerbreitete lidjeu fiagerung*oerbältniffe unferer ©rboberflädK um
fie fid) balb über alle Sauber ©uropas. fortwäbjenb , wenn e« t>erbraud)t ift, oou Steuern p-

3n ber SKitte be« oorigen 3ab,rfmnbert erfanben gefüllt unb überhaupt fdjon in immer erneuter gall

bann bie ^ollänber bie uadj ifjucn benannte 9)tafd)iue gefdnoinbigfeit erholten wirb. 2Bir fönnten alfo, wenn

jur Vereitung be« Vapierbreios , weldje bie bisljer mir fein äöaffer hätten ober wenn biefe« au«naf)nt«=

üblid) geroefeuen Stainpfwerfe erfefcte. Slud) in ber weife jene ©igeufdjaft nid)t beiäßc, ganj baffelbe ©eiefc

örjeugung immer feinerer unb jicrlidjerer Sorten mittelft irgenb eine« anbern ttörper« pr Slnroeubung

madjtr mau bebeutenbe gortfdjritic, bi« enbltd) bie im bringen , roemi wir nur oon bemfelben immer wieber

3at)re 1820 auftretenbe Vapicrmafd)ine aud) auf biefem genügenbe Wengen mm (Srfafc Ijerbeifdmffen, bepfjent*

Gkbiete bie SDtaffeHprobuctiou ermöglidjte. 3efct arbeiten lid) oon fetbft erhalten unb in* fallen bringen tonnten,

bereit« Rimberte foldjer SKafdjinen in (Suropa unb Soldes 31 u f f
d) läge Waffe r nun, bas beißt

liefern jäljrlid) etwa 500 «Millionen Vfunb Rapier, alfo basjenige fflaffer. mittelft befjen man 9Jtajd)inen

bie einen SBertf) »on 6»; Millionen Dealer oorftellen. in Bewegung fefet, wirb größtcntfjeil« au« Vadjen unb

(Slje wir jebodj pr Vetrad)tnng be« gaujeu «er-- giüffen, oft au« Seen unb leiden, feiten nur im«

fafjrens ber Verfertigung be« Rapier« fetbft oorfdjreiten, mittelbar aud OufDen entnommen. Da bie bamit p
bürftc e* mm ridjtigen Serftanbniß beffelbeu noth/ betreibenbe SJtaftfjine fefyr ^äufig mc^r ober weniger

wenbig unb baljer wol)l aud) geftattet fein, oorb,er weit cou bem Jafjungcpuntte bee Gaffer« entfernt

einige« über bie ()ierm erforberlid)cn Iriebmittel, liegt, fo bebarf man mr Verbinbung beiber fünfte

3)tafd)inen unb ©erött)fd)aften, p fagen. oft einer SBaf jerleitung. (Sine foldjc ift entweber

SBie id)on oben erwähnt, war e« bie 5all= ober oben offen ober ringsum »erfdjloffen, ftetlt etttweber

Sdjwcrfraft be« SEBaffcre, bie merft angeblid) in Spanien (jncn »anal , einen ©raben , ein öerinne ober eine

bei ber ^SüpierDerfertigung mm Iljeil au bie Stelle {Röbreuleitung bar. SWittelft ber iHöljreuleitungcn tarnt

ber bisher au*fd)liefelid) t^ätigen ÜJtuetelfraft be« j>o« ©affer über ttjöler unb «ntjötjen beförbert werben,

9Kenfd>en gefegt würbe, .'pat nun aud) in neuerer „l)ne Ueberbrüdungen unb Unterfafjruttgen nütf)ig ,m

3eit eine anbere (Sigenfdjaft befjelben Stoffes in madjen, mäljrenb man bagegeu mit (Gräben mcljr ober

ber Weftalt bc* Dampfe«, bie (Sfpanfion«- ober «u8= weniger große Umwege madjen ober Vertiefungen,

be^nungstraft , auf allen nur ntöglid)cn ©ebieten ber $ämme unb Ueberbrüdungen bauen uub burd) 9inr)öt>eu

®ewerb2- unb Vertel)r«tl)ätigfeit bie auegebefjntefte mittelft Uuterfal)rungen ober Stöfdjen ge^en mufe.

Verwenbung unb äu«nußimg gefunben, fo ift bod) nod) j)a nun ba« SUaffer, au« bem mau ben fogenannten

nid)t überaO unb fo aud) bei ber Vapierfabrication «uffd)lag für eine 9Xafd)ine ober bie Veranlaffung

ber @ebraud) be« SSaffer« al« Sriebmittel in ber hm »ewegung f)erftellt, au« ben Slüffen unb «ädjen,

©eftalt, wie wir e« jmneift in ber Statur oorpfinben au« benen c« burd) Vilbung ober gerabenweg« ent=

gewohnt finb, gäitjilid) aufgetjoben, bejonber« wol)l
, nommen wirb, nur eine Öefdjwinbigfeit won l bis

be*f)alb, weil nad) ber alten 9Jtetb,obe fowol)l «nlagc= ^üd)ften* 5 gufe*) erf)cilt, bie m bem angegebenen

capital al« Unterfjaltungsfoften ganj unoer^ältni&« ._ .

mäßig geringer finb. Vielfad) finben aud) beiberlct
;

.} ^ in rittfr §Km\><, beim bie ajffänmibiafrii roirb

Verwenbungen be« SBaffer« neben einanber in berfelben in b*n «anmUtiifn oiuKAftr« . «« äirpvc m bifjon 3fit *

14«
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3wede ber Wafdnncnbeweguiig noch nicht al« genügenb

erachtet toerbcu fonn, fo bat man eine fclir einfüge

Vorrichtung erfunben, bie Dobermann Tennt uttb mittelft

beren jene ÖefcbwinbigTeit unb bie fomit oom ©affer

bann auf einem feinen ©eg hinbernben Dbcil ber

3Kajd)ine ausgeübte Straft bebeutenb uerftärTt wirb,

g* finb bie fogenannten ©ehre ober Winnie, burd)

bie man nur einen Ibeil be* fltefjenben ©affer« weiter«

geben tagt, wäbrcnb ba* übrige aufgehalten ober auf«

geftauet wirb, welche* nun tbeil« burd) ieine Sdjwere

überhaupt, tbeil* mit ber Straft ber ihm bi* im
innemobueuben OJejdnoinbigleit auf jenes burchgebenbe

©afjer brüdenb bie Straft beffclben nermebrl. SMan

unterfcheibet bie fogenannten Ucberfallwehre ober

Ueberfälle unb bie Dur djlafj' ober ©djleu&en*

ro e b r e. Srftere, bie häufiger finb, galten burd) einen

Damm ben unteren Sheil be« ©ofier« auf unb (äffen

biejen gegen bie obere, über bie Schwelle binflieftenbe

Sd)id)t anbrüden; ledere ftauen ba* ©affer burd)

aufgeftcllte unb beraufjujieb/nbe (Sdju^breter ober Jall=

jehüfeen noch über ber ©ehrfappe auf. 3n grbfjeren

ftlüfien ober Strömen roenbet man auch fogenannte

leichte ©ehre, b. t). Dämme, bie nicht über bie gait^e

SBreite be* fliepenben ©offers weggeben, an, wäbrenb

bie gewöhnlichen Ueberfälle bidjte ©ehre genannt

werben. ©ichtig finb bie Stauhöhe ober Stauweite

unb »erftebt man unter jener bie $öbe ber Oberfläche

be* geftauten ©afjer* über bem erften ©afferipiegel

ober ber Cberfladje be« frei abfliefeenben ©affer*

unmittelbar cor bem ©ehre. Die Stauweite bagegen

ift bie Sängenerftrcdung be* Stufftaueu*, Dom ©ehre

aus aufmärt« gemeffen. Okwöbnlid) bilben bie lieber-

fallwebre einen geraben, meiften* feu(rrd)t gegen ben

Stromlauf gerichteten Xamm, ober fie beftebeu auf

Awei gegen ben Strom gefeierten unb in ber SDlitte p<
jammenftOBeuben Dämmen, beren Spieen nach SBefin=

ben burd) einen furzen ^mifchenbamm abgefdmitten

ober abgerunbet finb, ober fie finb Trei*bogenförmige

mit ber contteren Seite ber »eroegung be* ©affer*

entgegenftebeube Dämme. Der Ciicrfdmitt eine* joldjen

Dammes mag nacbftebenbe Jigur ABC DE im

Schema barfteilen. SJtan nennt AB bie ©ruft, BC
bie Sorbede CD bie «bjdjlufebede, DE ben dürfen,

EA bie Sohle unb C bie liebe rfallfcbweUe ober ben

Sattel= ober ©ebrbaum. 3nbefj finben fich in ber

©irflidjfeit bie «den biefe« Ouerfchnitt« bei ben frei-

nemen ©ehren burch SRnnbungen erfefrt, um ben Äbfiufj

be* ©affer* \u erleichtern.

raunt ,yirü<flfflt; \a btt HShm'if« ncnnl frrfanntlid) ©eidjnnnblg

frü eint« Sftrper* gerabeju brn tfaum, über bfn b«Mbe tu

Um bie betreffenben Zulagen ju machen, mufe

natürlid) bie oerfchiebenen Reiten be« 3flhre* oor«

hanbeue ©affermenge, in Siejug worauf man §oa>

ober «rofiroaffrr, äRittelwaffer unb Äleinnwffer unter,

fdjeibet, Tennen. 3n roaffernrmen Öegenben ift bab,er

bie Slnlage oon Tünftlichen leichen , b. b- SBafier»

beftälteru, bie fid) jnr 3eit be* ©afferüberfluffee »on

felbft füllen unb bei eintretendem ©affermangel geleert

werben Tünnen, von größter ©id)tigTett. 3um Äblafien

be* ©affer* an* ben Dcidjen btenen bie Deid)gerinne

unb bie ^lutf) er. Oene geben burd) ben leidjbamra

burd) unb btenen &um regelmäßigen %b,iapfen, biefe

aber finb blofe Ginfdjnitte im Damme unb tjaben ben

3«ed, ba? einem bereit* gefüllten Deidje im Ueberflu|

jufliefienbe ©affer abzuleiten. Da« tieffte ober im

tiefften ^Juntte be* Deidje* einmünbenbe (Gerinne wirb

in ber Wegrl nur beim ßänjlidjen Äblaffen unb 5>fäcn

be* leidte* geöffnet unb Ijeiftt be*balb ba* gifdjgerinue

;

juweilcn bient e* aber aud) ba,iu, ba* ©affer auf bie

3Jiül)le ober JabriT ,\u fübreu, wenn baju nidjt ein

tjöber gelegene*, ba* 9K ft l» l - ober 9Kafd)inen =

gerinne, oorgeridjtet ift.

Wehen wir nun ftit ben (betrieben felbft, bie burd)

bae ©affer in Bewegung gefegt werben, ober, wie fie

ber DedmiTer nennt, ben l»nbrüiilifd)cn Wotoren ,

über. Da bie Straft eine« (Gefälle*, wie oben bemerft,

in ber @röf?e eine* fid) nnaufhorlidj erneuerten &c-

widjt«, weldjeS »on einer beftimmten ^öbe herabfällt,

bernljt, fo Ijaben bie ©affergetriebe eine foldje (Sin*

ridjtung, baft fie bie gerabe (Sinwirfung biefer Slroft

aufnehmen, bie fie bann je nod) ihren bejiebentlidjen

Srjftemeu unb nad) bem örabe ihrer $ollfommenl)eit

weiter fortpflanjen. Sie finb entweber Äabnta-
fdjinen (©afjerräber) ober Stolbenmafdjiuen
(©afferfäulenmafthinen). grftrre finb burd) ©affer=
Traft in ©ewegung gefegte SHabwelleu

;
ledere befterjert

im ©efentlidjen in einer mit ©affer angefüllten SRörjrc

unb in einer glädje, b. I). einem Stolben, weld)er bnre^
ben Drud ber ©afferfäule in Bewegung gefegt roirb.
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QnobHiet; ober 3«l««»w«*5«3»«8 »M«
Stntfdjcn gleidj'Iautenbtii SSflrter

nad) bem fll^abtt, berer 5Hed}t*<Sdjreibung

iuf onber^eit ju beobachten.

*u« „Crnrfti bie©oltfingeri<htete »uchbrudercn," Nürnberg 1733.

Xet A«' febmedt ilrn gut in einer *al IfJafteten.

Xer Sdmfter hat bie ;Xfcl 41m Schilfern bö<hft oonnbtben.

Xie jArrhe Moe bracht bie frommen «"* D« 9lofit.

Sit «rar böfr ffielt Wieb in btr Sünbffut tobt.

».

3m k*«! fid> ba* »oll. ÜKhn lauf.p«! war gebeten,

(mein Vater bat für mich,) mich Äleincn ju oertreten.

Xie Balm nennt man bot ©eg, borouf man geben Tan;

hingegen ein Gebell wirb in ben Bann flrlbcin.

Ten $«!• ftreift man 00m 3uch«, ber B«lk mtift ou« ben Kugen»

weil ibn bie ^immerleut ju ihrer Arbeit brauchen.

Ba«r ®elb errettet nn* nicht oon ber lobten - ti|r.

Gin paar jirbdr ein ©eib, wer weife, n>er Vater war.

Senn meine alte B«f ben B«ft fangt an ju fingen,

ba ba* war, wenn fir fdnoieg, möcbt' ich vor ^orn jerfpringen.

Auf Beulen wirb gar oft ein ^fiofler aufgelegt.

Xer ftlcifcbrr nimmt ein Brii. wenn er bie Carlen feblflgt.

©er einen SIder lauft, wie offt pflegt \u gefnjelfen,

ber muß itjn ja jiuoor brfebrn, bann ktficu.

6« mefjret fid> bie IJSlag am Bein ooin tfiWftlfin.

boaj ift ein böfe« ©eib oiel eine gröfjre Pein.

SRit bttrn birnt man ©ort. 3n JBritrn mufe man fchlaffen.

URit Breien in bem Selb ^at nur ber Vaur ju fdjciffen.

Tie ]Bent gebeizt bem {Jeinb in einem trägen Streit,

brum ftreiten brate Iheil um Öhre, Sieg unb Bert.

Xie kranfbeii jteiflt fleh &o<b burch eine blakt «ajen

:

kU», Heiner! in ba* Strob, fo giebt etf ©affer<BUfen.

Xie Brüllt in tiat man gern am Spieß unb in bem $auß.

Slm Schreinert- Brrtlrin beiftt man fieb ben Stodjolm au«.

<S» ift ber alte B«nb, bie SWenj<brn muffen flerben;

bie fdjönfte luüx muß fo ktnt fie ift, oerberben.

X.

SJie bleich warb nicht im lob ber Xori« 9iofen SKunbr
1

Wieb tarnt bie fd)öne gerb, bog fie niebt »anren lunt.

«F.

15a* eigen Mob ftintt gern, »rieb fleenfeh ift mit ber «leben,

an ©röße, an ber «tief unb Älter ju Dergleichen?

Xa» (futrr oon ber lcnh ift gut, wenn man« genieft:

ba« (fiter mögt ich nicht, ba« au« ben ©unben flieft

Äein 3utiger mufj ben Söjnee ber illern üeut oeraa>ten,

oielmebr foll jrbe« »inb ber «Hern Natt) betrachten.

Xte (fnr ftnb ttftlia) gut, bie eine ^enne legt,

ba ib.t felbft wer Cnr, ih,r ©auem, efeen mögt.

Xie JWern pfleget man ben ffldnfen au«jnranfen.

Sin feller Vetter b^at niebt grofeen fiuft *u laufen.

©er einen JFe^l begeb.1, erlangt noeb wol bie (9nab.

Sin JeU ift, ba« ber Xad|« auf feinem Sudel bot.

Der Scblofjer brautbt gar offt bie Jell« bem feiten;

wo firf) bie JFinle jeigt, ba ift niebt gut *u b.eilen.

Heil ift bem QMrtner feil, wenn er am Jefl geftfjwinb

i^n »rp fif|t in bie fciflnb, bafj er ein StrAufelein binbt.

Xa« 7rntr brennet bort brum ma% man e# tiermriben;

bie biele 7e«cr-Xdg fmb beffet ju erleiben.

Cin JFnier ift ein Äerl, ber nur ber »rant natfirennt,

ein freier Wann ift ber, ber feinen Otto etfennt.

Xrr 7<ua) ftebt im CJefep. «Dein im ?l«g jn ((biegen,

Oertreibt bie Qtit, unb mag bie Vogel nur oerbriefjen.

3m ©irt^a^au« fSbr man mirb bura^au« ntebt für bie 7f)ür;

In'nein mit, unb bann ber brei «I4fet ob« »ier.

Xtr <5<n«, ein garftig« X^ier, fan mirf» niebt eb oergnügen,

al* wenn icb fie feb ganj in meiner wdjöffel liegen.

34 glaube niebt, baß oiel gut« am ©einleite* fonne fein

;

gm(* gute »rill) barauf, fo gebt ee> e^ binein.

Qi gibt Teut in ber ©eil, bie fbnnen gar nietjt Iribrn,

bafe man bie C9(o<fr läul, ba« boeb niebt oermeiben:

benn gibt man jn bem ÖJrab ben lobten ba* ©eleit,

fo mabnt bie ÖMocte uns an unfre Sterblicbletl.

,

©enn man Ätlübbe lbut, fo mag man fie aua) tjalten;

|

unb ber «ielirblra ©unft foll niebt fo balb erfnltcu.

Xurct) flifblicbfeit erlangft bu balb ein gut ClrriAt,

unb Unidjulb fürdjlet T'4 aueb, im (Arrieblt niebt.

®eg mit ber Iraurigfeit, id) will ber i'uft gebraueben,

,
weil <&r«ni unb ftümmemife in meinen %rtm nid)t taugen.

6in alter ©reift lbut wobl, ber fi<b jum Älter rjält,

unb niebt oiel in ben Creifl ber jungen teilte ftellt.

Xic ©rtrajin velena madjt Xroja unterliegen,

weil ©rlrdjtn^anb oerntennt, bura> »riejen Slotb <u kriegen.

©ie kriegen fie fo fdjdn in* «ferbe» «aueb hinein;

ber etwan leer geweft oon Hrägtn ooQ mit ©ein.

Xie ©rünbe auf bem l'anb fmb beffer, a(# bie ©rinbe,

bie manche SKutter ftnbt am Sopf bei) ihrem Hinte.

SJetrüb bteh nimmermehr, wenn btch bein 'Weiber haßt,

k«A bu nur ®Ctt ^um Iroft, fo fürchte leine Üaft.

Xie aOerbcfte Tt>**\>, bie id) auf Srben Iwbe,

ift »Clt unb beffen «üt ; wol mir mit biejer Öabe!

Xet arme IJeike wufjt nicht oiel oon biei'er Sreub,

fein ipimmel, ben er hofft, war bie S(nfer-^t)enb.

©ir ötjrtften reiften reol, bafe, wenn wir t^ut gleich fterben,

wir barum feine« weg« an ileib unb Seel oerberbeu.

(5# werben unfre un# reieber nmgethan,

wenn üeib unb Seel oereint «CII ewig loben fan.

Seht nur gen Gimmel auf, wenn er ift hell unb heiter;

ftlebt nidjt fo an ber Srb, geht mit ber Ütnbacbt weiter;

©er Ticb, gleichwie ber Xad)«, nur grabt in erben ein,

nvufi in bem üljriftenttmni ein leJären'biuUr i'eon.

Sin wahrer öhriften^tl» erhill ein gut ©ereilen;

ba« helle ©ahrt)ett*-Uiedit wirb ihn umgeben müfsen,

wenn Salfthh«! f*<h »erftedt in Jkiltn büftrer *aeht,

worauf Tie nach bem lob in heller $öll erwacht.

©a« maehft bu geiler 9engH? ou *>**i^ an ^«f' unD Srben,

bu brennft gleich einem 1h"tb; ein Stier fan bei ben Sterben

nicht fcblimmrr feon wie bu; bu fängft im JMner an,

unb cnbft, wie jener fagt, wann« mit bem 3<>hr gethan.

©er mäßig iOI unb trinft, id warlich hoch *u halten.
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SÖiit Juilrn pfleget man ba* birfe $ol,{ ju Spalten.

Xie $«lc jperculi« war ferner unb uiibcnurm

:

bod) rnolt id), bo§ er und bamil flu $>ülfr Mm!
9Rit IRirn fdnert man ba* JHur; ba* JMrnt fleht im Wefidjte.

({in hübn- unb tapfrer Wann macht feinen ftcinb *u nid)te.

©a« käRtlkd) ift, ba* ift belannt unb offenbat)r.

©er hinblia) ®ott »errraut, wirb iciner fcülff gewahr.

8.

Xer »JJfaff ift nur bemüht mit räuchern, opfern, weoben;

ben armen Tajen wirb er nicht Diel (Holbr« lenhen.

Sin T*mm, fo («hm am 3u&, taugt ju bem Cpfcr nicht;

un* fd)me<ft e* baiutod) gut, wenn« rool wirb jugerid)!.

T*fH un« bie T«fl von WCtt ad,;eil gebulbig tragen

Xa« Trlirtn tbut fein Wut ben einem lerrrn Wagen.

Sin T«ib oom «tob, ber frifcb unb rool gebaden ift,

eroiiirfet mannen Xeib, bei fonfl wrfdnnncrjtrii müßt.

Ter Süd) Irl»*! in bem ©cur; ber SHenid) Iruflt mit ber 3u"9™.

bic lobten Trid)t wirb auf» fleifugfto beiungen.

©er lüat, ftiblt gern babeti ©er liegt im $eti, wie id),

ber braucht fein Ti<ht barju, er fdjläfft wol finfterlid).

©ie mandtrr Ittfl im 'öuet, er foD bie Tüflt ineiben,

bietoeil fie ihm ben tob unb iwfle jubrrriteu,

unb ttjut e« gleidjrool nid>t; ba* macht bc* leufcle Xill,

ber freuebt unb fdjleicbt ihm nad), biß er gefangen ift.

2R.

?I0 Xing hat feine SWcin l<leib nuft mir ber Sdmctber,

Tie J«*«fe «fl ein Siufj. Tie JHm» ©ein trinft ber fltciiter;

unb wer bie «lüttem bat, ber wirb oft! jUtirrtcfct,

bafj nicht* al* HUftn finb im ganjen Slngefid».

Ter Brauen bient bie ?H*ab ; bie JHaojt gebort bem dürften.

Xa« Salj nurbt inigemein un* unaufhörlich biirftni

Cin ©oft - JHInhl fdjidt fidi wol in einem febönrn Saal.

Xer SHüder malt ba« »Jcel. ©eg mit bem SNuttcrJHal

!

Xie SHaler «üblen auch, bod) anberft al* bie «iüUrr.

©er Sdnuulft an jRtanbtln bat, ber mad)t gar fcblcibtc Inder.

Xie flUnbel-Kern finb gut, bie auf bem Iiid>c ftebn.

©er einen jiUnttl bat, ber barf im fliegen gftin

3m ©inter trägt mau gern oai £al« bie JUdrttr Mragcn

;

Xie W«rtfr aber ift emptinblidi ertragen.

On «einen ftedt ba« JMurk: ber J»«rkt ift in ber Stabt,

bavauf man offt rnrhr ^Uljr al* fiaifv ,»u taufen bat.

Xa4 jHeer bingegen ift nidjt leidjtlidi \u ergrünben.

Xie JUiuff laffrn fid) beuui «ped gar ftcifiig ftnben.

Xie JReir, ein ?«dgelein, fjupft auf ben Waumtn um.

Xa* IHciKin aber ift ein ganje* OTarggraftljum.

©Ott fegne, bie e# fteti tool mrqnen mit *cn JMeiNen;

ba$ ®lüd unb fie foK fid) wie ftibein unb ÄAi»n vereinen,

fie inüfjen immerju burd) SBolftanb fenn erfreut,

ba« Unglüd mfike fie nermiften afle^eit!

(fti pfui! roie fHnft brr j«ift! ib,r müM ein «auajtoerf bringen;

Xie flaf oenniSt e# gleid), bei fo geftalten Xingen;

gebt in bie flpotbel, ba e* ftnben ift,

ob man e* gleid) baielbft nidit mit bem 'ffifjen im«.

j£»cut rnnft ein gut« $Xm auf meinem Xifd) erfdjeinen;

».

bann ben ber «adit n«al man niajt gern an büuen deinen.

Jüngft tarnen ein paar Xieb in eine« Mrämer» .tiau«,

unb nabmrn feftr »icl ©abr auf frembe Hamm au«.

!
Xer nebel pfleget fid) offt in ber üufft ju ^etfl"».

bie Wibel aber trägt man mitten auf ben $äua>n.

C.
i

|
Xen Ofen beil« man ein, unb wärmt fid) auf bae beft;

bod) raudtt« im ganzen $au;, iwnn man itjn »ITen läft.

Xer prruSfn Mönig ift, wie biUid) bod) au preiftn,

roeil er bem «aterlaub fiel Xreu pflegt \u erweiien:

fein prei» unb t'ob oerbleibt Obm »or unb nad) bem Xob;

brauf folgt in jener ©eil ber üobn unb Preift ben öott.

C
«dj Qtott ! wie werben ein« bic ll)väncii Que»tn «üblen

fo oielrr nrnii-r l'eut, berfelben arme Seelen,

bie ohne Äotb unb 'Nedii fie offtmaU au#geprew.

wenn ftdi ein gn'iRrer utgt, ber jene rädien tafet.

!H.

Xer ©agner niadjt bae II«»: ber K«ht oon ^ung unb Stilen

foll iorgen lag unb tKadu bie Bürger ^u erhalten.

Xenu to iagt Salamo: $icl K«ht mad)t oiel [<eftebu;

obn ««hl wirb afle* «tolt gar letditlid) Untergehn.

Xen Wra)rn braudjt ber «aur im 3ontmer ju bem t)tutn.

Xae r.iihrn an bem ^einb wirb ben, ber* tbut, gereuen;

benn (HC II gebührt bie fHadi, ber fdjon ben Jeinb betrübt,

unb bem, ber ihm Dertraiit, wte \it$t*, Segen gibt.

Xer Uribrr reibt bie jfcaul, ba* «ut gefädt bem tiinbtr.

*m Khem ftel)t ber Staujo*. litis halten fid) bie ©eiber.

Wel» ift ber lürten «oft. 3'" ,liiebe rrid man freu.

Sin junge« \<m<t Wti» rttM feiner leid)t eut^wen.

Jn «rufen längt man ,>iid) Xie Henffrn wollen« wagen:

S.

ihr )ai)t fie in ber S**t vergangnen Sommer fehlagcn;

^eur gebt ci wieber an. Wotl gebe befjre rfeit!

Weil man com Kriege fatt unb matt nad) ^rieben idireQt.

^iCSSi ! fage ju bem Sdimert, bafj ei fahr in bie .Sfl>ttt

unb ro)ei»t oon brr ©eil; bafj e« i,u unfrer greube,

gleichwie ein 9d>eii vom ^oU, werb in ba» 3eur gelegt,

nadjbem e# fidj (o lang im 9Kenfd)en««lut geregt,

©ic hcD unb leer anjejt be* »auten 5d)tuiie fa>einr,

wei6 ber Solbat gar rool ; er mad)t ben $orrath Keine.

«nein, wer fckUt barauf > wer ift, ben btjj betrübt?

bifj 05CII, ber unfer S*il», un* einft (Errettung gibt.

5d)l*ff, ber bu «tttl oertraitft, laß bid) ben 9ä)Uf orrgnngen.

©er fdjlifl in WCtte* Sd)u«, tann aQ<eit ftd)er liegen.

Sagt mir, ob aud) ein S<hü» bie «auren fo befd)i»t (

aU« OSCtt, in be&en S*ub man alljcit fiefaer fi^t?

Cr ift ein orfte» SchUü, brrin tann man fid) perid)(icjen

:

3d) fd)lo* mid) offt tfincin, fein Seinb tunt auf mid) fdjtefen

:

ob er gleid) mandieimal nad) meiner ©olfat)rt fa)»:

in «Ctte* 5d)«» ift man Bon ädern Unglüd lo*.

Xen Sdjof) unb 3in6 mufj man ben Obrigteiten geben,

wenn man in Sicherheit in ihrem SdiuQ will leben;

ob« gleid) bcid)webrlid) fadt, nnb gehet ferner baher.

S« ift ein rdinrrr« Xing um einen haften Sd)webr.

Xie 5<broärc fdtmertrn (ehr unb machen grofje $(agen;

bod) fd)»ir id), bafj fie finb noch leichter ju ertragen,

al« wenn man gar ben Veib mit Sägen fchnitt entjroen.

Xer 3tjifn ÖCtte« macht oon afler Wärter frep.
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881 Ouobtibet; ober 3itlammen>3ügun9 >c. »f. — Xie «uebbrucferrunft unb bcr «whbanbcl Valien«, m
Xie Senle hält ba« van« : ba* Stil bic Xicb am Balgen,

»mit fit fid» mit ber Sufft tu freuen fiüfftfit balgen.

Xie Stitt nicn ba« ftlrib, ba» man jut Seiten trägt.

Xie Sailen brauchet bcr, bcr auf bcr üauten fdjlägt.

Xic iXitttcv fingt ba* Minb. Xic SeuAc machet irerben.

SBer fetnem WC IT »ertraut, roirb frei frnn »om SJcrbcrben.

Xic Sau finb luflftf Ihter, oon Irinnen feiten freu,

nod» bennod) ifet man fic; es len ihm wie ihm jeu!

Xcr Sirg fommt nur von ü»C»t. SJcr fird» ift mag Hat treiben,

bie St«M mtb Diele Ürut mit allem Jleift Pcnnciben

;

bicrocil an feiner nutt man reine *!cul trifft an,

baburd) ber SU«t ohn Schab bebienet werben (an.

SBer fid) auf fplelen legt, muß gute Marie fliehen.

Xie SRdgbc faulen aud) bie Schütteln in ber Mudirn.

(Ein Xicb Habt au* bem SUU einft eine fefcone Hub.

SScr flute Mlina.cn madjt, braucht guten Stuhl bar.tu.

«er aai ben Stillen fid) täftl feine sterbe nebln,

unb ptHrt (Beift hinein, ber wirb gewaltig fehlen.

Xa* S«ud)en in bem rrlufj getjt nur im Sommer an,

ba* in bem hinter bod» burcbaii* nidjt t«u«trn (an.

3m 2do)( fängt man Rif e£> ; »om «»ig ntüd)t man hafteten.

Xic il»nr oeriperrt ba* i>au*. «cm ibummr* «hier fan reben.

U.

3<t) fag bir, beine tlhr gebt falidi unb ift ,<u idtrorr.

Uralter tommt Don Ur, als feinem Urfprung, her.

$at man (Mclegcnhcit bic ,>cinbc su umringen,

)"o tan uian fic gar leicht umbringen unb bcitoingcn.

M».

TO«g* tapfer in bem Streit, bn fenft 3d)t»cb ober 3 ad)«,

biß bir erw«d)f ber Sieg; beim riegelt ift fein ItUd)*.

Weinähr' beinen Sttunb, bau bn, roa* nutr ift, rebift,

unb burdi iiiiniahrr IDur nicht beine Gbre Wbtcft;

nie manchem im gefdKhn: beim rebiid) roihret lang;

ber Uugrn mehr mit SSadjt, fie mir bein Untergang.

!Bon wegen bee »etrug*, ift oirl baran gelegen,

baft man bie Wägen fccu ldf;t in ber veti-istoag injgcn.

SiJo nitile WcnDr ift, babtn roirb ißirh gebracht.

Xie Weibe ift ein Jpoli, baoon man 93efcn macht.

Xu baft nicht weine $*äjd», man miift fid) beiner ietnimen.

€in Wciftr roei* gnr rool bie WciR m acht .511 nr-btm'n.

ücx arme Waifrn plagt, ber menbrt fieb Don WCtt.

iftit Wanken, bic man baut, bat* mit bem JfaU nicht Scott».

Wenn fominft bu iftt i(u mir ? Wtn tiaft bu angellage ?

Wem gibft bu beine (SJunft. wenn man bid» ettoan fraget ?

Xcr* mrrth ift: mir ift fonft Irin anbrer Wertlj befannt:

Medit mrl)Tt ber iöo#tj«rtt ab, uub wihrrl mit *>cftanb.

So rotrb id) rjoffem lict) nicht mibrr Sbrc haitbcdi,

unb auf bem Sieben* %\ab ohn allen 'Jlnftofs roanbeln.

öer wibtr fromme SJtitt gleidtroie ein WiWer tobt,

roirb mitbrnim oerfolgt, unb beim gar idilcdjt gelobt.

Sin Wirt, ber hoppelt fdtrribt, reirft menig Oiäft befoinmen.

Xic Würti' ift eine Scbanb, roenn fie ein 9iarr genommen.

3<& wiiRtt, baft ti ging in oielrm befjcr ber,

roenn mancher närrfd>cv Xtcb in einer Wüllen roar.

A-

Xic ,3ilirrii »ehren auf, toer fie nicht roeifs ,ui fperren,

ben fönnen fie gar leicht in« «rab hinunter »irren.

Xic Jeujr» »eiftm im« bic reihte Einheit an.

Jtauft mir bod) einen 3tnjt, baft id» mid) fleiben (an.

«in 3eld»tn in ber üufft ,;eigt WCttc# SWacht unb Starte.

3eud» au« mit beinern $*eer, o JfiGStiH ! thu ©unberroerfe;

bu nimmft bod) enbüd» roeg bie Saft ber XfjeiHnn

«•alt, i'fcrb! parir einmal. Meh bie Nüttel ein.

^ic iöurfjbruffcrfnnft uub ber Söudjljanbcl

X!te ..Associazionc tipo^rnfico-libraria", boren

Crcjan bie befanttte 3eitfd)rift ..La Bibliografia

Italiana'- ift, r)at »or furjer 3*** an 'äWiniftcrinm

i
beä 3it»crcn einen t)i|toriicf)cii unb ftatiftifdjrn ©erid)t

über bie Sudjbrucfcrei unb ben S8ud)l)onbet Italien*

eingeliefert Xerielbc ift in folcjenbc «btlieidmcieit

i
einaetl)cüt

:

i 1. $ic 3citfd)riftenpreffc.

2. S8ud)brttd unb i8ud)l)onbel.

3. 3tatieniid)e äeitfdjrtften in af^alutiicfier JRetbeit'

l. 3eitfcf)riftew nad) ben Crteu ttjrer JBeröTicnt-

lidjttnfl.

j

5. 3c i t><J)riftcn iörem ^nljalte nad).

t?. Stotiftifdie« 9teiume unb Bibliographie.

Ü'nrd) ben öerfoffer biefee Sdjriftftüdcö wirb

bewiefen, baft bie Ausbreitung ber iiiteratnr in gleichem

SBerfjältnifie fteht mit bem moralifd>en unb materiellen

gortfdjreiteiv ber Station. i&$ ift erfreulidj <u erfehen,

baft Italien bie (Meburtsftätte be4 ^oumalweicn«, io«

woljl in 33e,',iig auf bie 9tn^al)l ber ^ri'ichriften ctl«

aud) auf ben inneren SBertb ber cittjelneu Journale

mehr unb mehr fortfdjreitet, 3m 3abre ih:{g würben

im ganu-n Sanbc , bie 9tegierung*blätter ber einjelneu

Staaten , in welche bamaU baö 2anb jerfiel , inbe-

griffen, nur 1H5 3eitid)riftcn tjerauögegeben. S?ou

bieien famen 2« aui Neapel, in auf irtom, l'l auf

Sur in, 8 auf 5 t0ren
"i'

3m 3abre 1mi:> hatte

fid) biefe 3"bl auf 220 i>ermcb,rt, im 3ahrc l«5»!

auf 311; uon letsteren würben in bcr Denetianifdjen

Üomtiarbci 85, in Sarbinien H7, in So^anien 35

unb auf Stctliett 56 gebrudt.

3m 3ahre \H*<i, in welchem fich bie Qaty ber

periobifd) erfdjeinenben Slätter auf 450 belief, finbet

man eine fehr ungleich/ SBertheilnng auf bie cinjelncn

Sifrricte. Sie beiben Sicilicn unb ber Ü i r d) c ii =

|

ftaat, welche bamal* mehr als bic Wülfte be« gegcn=

wärtigen Sbnigreich« Dieapcl auämadjtcn, förberten

! nur ben fünften Sf)eil ber gongen genannten Summe

Digitized by Googje



223 Xic rngUfd> ^refie auf bem Sontiiitnt. — (Rne €a)Weffltp(|(ennoff«XampfiJiafrtjiiie. 2i4

ja läge. 3n Sur in erfdjtenen p biefer $eit 100,

in SRailanb ho, in giorenj 51, in ©enua 37

,8eitfd)riften.

3m 3af)re 1870 war tote Summe ber 3ournale

auf 723 angewadjfen. 3e|t ^atte ftlorettj bir Cber<

fjanb, inbem bafelbft 101 Subventionen bie Sreffe öer>

liejjen. SDtailanb befag bereit 93 unb lurin 73.

3m 3af)re 1871 ftieg bie ©efammtjntil auf 765, olfo

42 meb,r al« im vergangenen 3ab,rc. SDtailanb

repräfentirte bawon 92, 9leapet 63 unb JRom 49.

3m SWärA bed laufenben 3arjre* (1873) mürben

nie^t weniger al« 1126 .3eitid)riften «»• 3talien »er«

öffentlich^. $iefelbcn oertf)etlcn fid) in folgenber Söeife

:

Srownj SDlailanb 138; SRom Ioh; ftloren* 107;

jurin 85; Neapel 81; Senuo 53; Palermo 48;

Senebig 38; Sologna 3t,; iUejjanbria 22.

£infid)tlid) be« 3ubaltcä biefer Leitungen laff«"

fid) folgenbe Serf)ältntffe auffteüen: Soliti! 39«,

«gricultur 100, Ib/otogie 71 (63 fott)oliifb,e), <5r=

jieb>ng«wiffenfd)aft '•8, Sitcrotur 56, Sdjöne ftünfte

unb 2f>eater 55.

Son ben ermähnten 1126 >3eitfd)riften finb 1097

in 3talieniictyer Sprad)e, 5 in tierfcf)iebencn SHalecten,

11 in Cfcngltfdjer , 2 in 5Jcutfcr>er, 1 in Slrmenifd)er

unb l in JRumänifdjer, ftranjöfifcfjer unb 3talienifcr^r

Sprache jugleid) getrieben. $iie ©efammtauflage

ber 1126 3<wrnale befteb.t in l,689,100 Sjemplaren.

fciefer 3arjl «od) Wme auf je 22,061 Sinwof)ner eine

3eiifcftrift.

SSenn mir bie 2)etailS, bie fidj auf ben Such*

fjanbel bcjief>en, unerwähnt (äffen wollen, fo bliebe im*

nur nod) bie 9)Jittf)eilung übrig, bafe fid) gegenwärtig

911 Sud)brudereienin Italien oorfinbeu ; in biefen

werben 10,958 Arbeiter unb 3436 ÜWafdjinen unb

Sreffen befebäftigt. 3m 3al>re 1835 war nidjt bie

Hälfte ber Sud)brudereifH oorbanben.

$ic engUfdje treffe auf bem kontinent.

$ie englijd)en Beitfdjriften auf bem Sontinente,

con benen diele 3at)re rjinburd) ber in Sari« erfdjei*

nenbe „Galignaui Messenger" bie meifl gelefene

war, gewinnen immer mefjr unb mcf)r SHauut bejüg«

litf) ifjrcr Serbrettung. 3« allen $auptftäbten

be« geftlanbe« wirb jefot möd)ent(id) ein Journal

„Times of üeriuiiny fleifjig gelefeu; bafjelbe fjat

fein Hauptquartier in Jranffurt am 9Kain. 3>em

ausgegebenen Srofpecte nad) ift e« bie Hauptaufgabe

ber 9tebactiou, bie guten Schiebungen, meiere jroifdjen

Snglanb unb $eutfd)lanb unb jwifd)en Äinerifa unb

2)eutfd)lanb ejiftiren, ju fräftigen unb ju befeftigen.

tiefer Qvotd oerbient alle ftnerfennung unb ba« Gr*

reidjen beffelben wäre nur ju wünfdjen, umfomebr als

bie ju bem grojjen Stamm ber Slnglo=Sad)fen g*r>

f)Örenbeit Söller fo grofte Webnlidjfeiten im Sejitg auf

(Sljaractcr unb geiftige Jä^igfeiten befißen. 3Me erfte

Kummer ber erwähnten ^fttfdjrift »erliefe am 12. 9lpril

b. 3- bie treffe; ba« SBlatt mad)t auf ben erften

Slublid ben Sinbrtid eines englifcfyen Srooinjial blatte«.

Sor wenigen 3Wonaten erfd)ien in Cefterreitt) ba*

erfte englifdje Sournal unter ben Jitel „Planet".

(5e befd)äftigt fid) mef)r mit Solitif unb Xb^eologie

unb wirb in SBien herausgegeben.

tai Serlagisreajt ber ..Swiss Times" befinbet

fid) in ben §&nt><n einer «ctiengefeUfdjaft „Tlie 8wis»

Times Compagny", weldjer ein fiapital üon 20,000

Sf. St. tax Serfüguitg fielet. 5)iefe 3f"fd)rift würbe

vom Seginn ifjreä Sefteb^enä red;t gut rebigirt.

3n ben werfdjiebenen Säubern bed Sontinent*

üerl^eilen fid) bie bafelbft erfdjeinenben englifd)en

Sournale in folgenber ©eife:

^tranrrcid» iiaxii iHliynani Mosücnger ilAglitt)),

» Anicrican R<?Kirter (m6*fn«t(J)),

Sd>wtit (»tnf Swi» Time, aäglidi),

X«ur[a)Ianb ^ranffun Times of Gennmay (»S(t)entli(^),

„ „ Amerieaa New« (tuöditiulid)),

Orfterm^ SBicn The l'lanet (mi^tittUd)),

atolitn «om Thf Roman Times (möd>ntltcb),

lüttci Oonftanlinopel The Lovant Time« (tdfl(idi),

'Hu- Levant H.-rald itä^iOf).

(Sine @d)Wcfciro^cnftoif'^am^fitia^tite.

'rtmerifauifdie Slätter berieten über eine neuer*

bing* bort in Slitwenbung gebradjtc 2Jietl)obe, bie

SBärme be« bereit« in einer ^ampfinafd)ine benuftten

Kampfe« nod) weiter für ben 9Wafd)inenbetrieb uu(jbar

ju ntad^n, unb jwar in ber Ärt, bafj j. S. burd) bie

©arme be« au* einer 20pferbigen gewöb,nlid)en Stampfl

mafdjine abjie^enbcn Kampfe* eine zweite 35ampf'

mafc^ine von 20 Sferbefraft betrieben werben fann
;

ja

• nod) met|r, bafj bie jweite 9)iafd)ine, bie ib^re SBärme

nom abyerjenben Kampfe erhält, fogar nod) bebeutenb

j

ftärfer al« bie. erfte fein fann, inbem man in einem

anbereu $ade burd) ben abjiebxnbctt 5>ampf au« einer

llpferbigen 9Wafd)ine eine foldje uon minbeften« 18

Sferbefräften betrieb, fo bafj bemnad) ein ÖJewinn uon
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circa 166 $rocent erjielt mürbe. Diefe« wunbcrbar

erfdjeinenbe SRcl'ultat würbe baburd) erreicht , baft ber

aud bcr crften 2Rafd)ine entweid)enbe SSafferbampf auf

einen Cberflädjenconbenfator geführt wirb, beffen Stohren

mit einer leicht oerbampfbaren ftlüffigfeit, bie baupt-

fäd)lidj au* Sdjwefelfocjlenftoff beftebt, umgeben finb.

Die ©arme beä abgefienbeH SBafierbampfe* ift au«*

reidjcnb, ermähnte glüjfigfcit febr idjneü in Dampf

»on 3 bi* 4 Htmofpljären Ucberbrucf ju öerwanbeln,

fo baft mit biefem fecunbären Dampfe eine zweite

gleicbftarte ober fogar ftärfere SRafcbine alä bie erfte,

betrieben merben fann. Der au« bei lefcteren ent*

weii^enbeScöwefelfoljlenftoffbampf wirb in einer eiiernen

Spirale, über welche mittelft eine« SJentilator« 2uft

geblafen wirb, meiere einen feinen ©afferregen mit

fidj füb,rt, conbenfirt, unb ber coiibcnfirte Schwefel«

forjlenftoff jurürf nach beut SJerbampfungSapparate, ber

burd) ben juerft genannten Cberflädjenconbenfator ge*

bilbet roirb, gepumpt. foü auf biefe SBetfe ber

SBerluft an Schwcfelfoblcnftoff jehr gering fein unb

in jebn Stuitbeu nict>t mehr al* ungefähr 1 ,5 ^Jrocent

betragen. 3m angegebenen Salle finb im ©anjen 35

@aHonen 'Sdjwefeltofjlenftoff^lüffigleit jur Füllung

be« SerbampfungSapparate« notlnoenbig, woooit in

10 Stunben eine b,albc Qtaüone im Söerthe oon einem

tjalbcn Dollar oerloren gebt. — 9tcu ift bie $nwen*

bung be« Schwefelfoblcnftoffe« jum äRafchinenbetrieb

teineäweg«. (C<i!err. Sfitidjr. f. »trg- u. fcüttfntwffti.)

Scljntattn'ä jpct^lMftmafrfyine.

Die 2ehmann'iche $eiftluftmafd>ine ift in

ben legten jwei 3ahren fo in ?lufnat)me gefommen,

baft ei für unfere Ücjcr wohl v>on Sntcreffe fein wirb,

fich über fjreid. Umfang unb ®ctoicf)t biefer auch be»

reit* in vielen Drucfereien mit größtem SBortt>ciI be«

nufcten SRafcbine ju orientireu. SBir beantworten

burd) biefe 3Jcittheiliing jugleid) Die(facf) an und ge»

richtete Anfragen unb erfläreu und gern bereit, fieipjig

befuebenben Sollegen in ben gabrifen unb Officiuen

Eingang ju oerjdjaffcn, in welchen biefe «Dlafcbine in

Ihätigfeit.

m «ortbeile bericlben finb befonber* t)eröor*

iubeben:

1) billigerer ^Betrieb gegen $anbfraft;

2) gäujlidje ©eiahrlofigfeit, feine ejplofion«=

gefabr, fo baft bie ftufftelluttg weber bureb baupolizeiliche

SBejdjränfungen, noch burd) ein ßonceffionsgefuch er--

fd)wert wirb;

3) ba bie 3Waichine oollftänbig gefahrlos unb

or)ne £rfd)ütteruug arbeitet, fo ift ifjre Äufftellung

auch in bewohnten Räumen unb ^ötjeren Storfwerfen

möglid). Cfcin gcwöhnlidjer Sd)ornftein (ruffifdje* iKobr)

genügt für bie Jeueruug;

•I ) bie Jeuerungsanlage ift ber Ärt, baft foldje

noch, ju 9leben
1
»wctfen , als Drodnen, #eijung be«

fiocal« je. in »ielen Jäüen ob,ne gröfteren 8renu=

materialaufwanb mit bemtfet werben fann;

ö) ber ©rennmaterialoerbraud) ift ein äufterft

geringer. S8ei SJcrwenbung »on ©aäfof« Ijat fieb,

für bie einpferbige 2Hafd)iite bei lOftünbiger «rbeit**

jeit ein Durcbidjnitteoerbrauch oon l §eftoliter herau*

geftellt

;

6) bie ©ebienung ber SNafdjine ift oon jebem

«rbeiter in wenigen Stunbcn ju erlernen.

greife, Dtmcnfioneu unb @emid)te ber ffl?afd)inen.

^ferb^ftärttii

$reid bti Sirgulatord rytra

tyrrii tüi ttü^tiDafjrrvumvc fjtro .

¥rri« ber »trpadutifl tftra

*n,<a^( t*r Umbtctiun8"i «" >*t SKinuie

i.urajptti|fr ott OTicmtniajftDf ....
Ui!ilf'(iliti'4 Wft»id)t . . .

Sanqf ber Woi^ine tnc(. Cfcn .

«rette bei Stofdjine inet. Cfen .

fc«f>e ber SRaWnc
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V.

390 510

25 30

12 18

12 16

100 100

12 m 18 3oB

814 Htm. 170 SRiti.

21 tttr.

9 Su6
790 IRm.2170

<Str.

Witt.

2',« »"ruft

770 fUm.

1100 Wat.

3

930

5uö

1400 l«m.

650

30

20

20

90

21 3oO

560 Slm.

33 (Str.

lOVt ftu6

8250 Witt

3 3uft

930 Wm.
4'/> Pruß

1100 Sttm.

1'/. 2

imi! »rari l£ql;r.bftii)

850

35

80

26

90

24 doli.

628 TOm.

44 Str.

9 3u&

2790 Wm.
3','» 3«6

1080 Witt.

4' « 3«6
14<J0 Wm.

15

1020

66

85

30

90

30 BoD
785 Wm.
55 Str.

lOVt 3u6
3250 Wm.

»'/• 3«6
1080 Wm.

1400 Wm.
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ÜBir haben t)icr in t'eipjiig mehrfach Qklegenbeit

gehabt, um von bem präciien öangc unb ber Seiftungs*

fähigfeit ber £ebmann*fd)en ^eigluftmafdHitc sn über«

jeugen. Sie arbeitet oollfommen gcräufd)los unb

mit einer anerfennenäwcrthen 9?cficlntQ§tgfcit unb be«

barf babei nur einer feb,r geringen Pflege.

Sie frut)er gerügten Uebelftänbc ftnb foft fäutmtlid)

befeitigt; bejonber« ber bem Verbrennen fo aufgelebte

geuertopf ift an ben neuen SWafrbinen fo conftruirt,

baß er 3af)re lang beut (Einfluß ber §i$c, welcher er

fortwäbrcnb ausgefegt ift, wieberfteben wirb.

28aS ben Verbrauch, an Jcucrungsmaterial betrifft,

fo ift berfelbe ben $(ne<fagcn aller Xerjcnigen nach,,

welche bie ÜDcafchine im betriebe haben, ein febr

geringer.

Cin un* befreuubeter (Eollegc. in beffen ölaub =

würbigfeit nur feinen Zweifel (eben firnnen, uerfiebert,

für ben Vetrieb einer einpferbigen ättajebiue bei

lOftünbiger Arbeit für 6—8 Irjlr. (Eoate pro SKonat

oerbraudjt ju babeu.

Unter biefen Verfjältniffen bürfte c« feinem 3weifd

unterliegen, baß bie Sebjnann'fdje SRafdjine fid)

halb ber größten Verbreitung erfreuen unb aud) bie

Vefiljer fleinerer Cfficinett oon ber SJillführ feiner

Ureter befreien wirb.

3Raaft< unb Gkwiifcttwcfcti be£ bcutfdyen JReidicö.

SRach einer Vefanntmachung ber faiferlichen Äb>

miralität foü au* Anlaß ber (Einführung be* neuen

metrifchen SMaaß* unb ©ewicrjtdfufteutes

:

1) als ftraftmaaß für 3ntcnfitäten uon Arbeiten im

Allgemeinen ba« Äilogrammeter per Sccunbe ju

Örunbe gelegt werben unb baffelbe bie Vejeid)»

nung Km erhalten.*) 3cur in joldjcti gäüen,

wo bie« befonber« wünfcbenSmcrtl) erfeheint, tann

aud) ba« ßilogrammeter per äJcinutc, mit ber

Vejeidjnung Kmm angewenbet werben;

2) aU SDcaaß ,für größere ftraftaußerungen, j. V.

bie ^ferbefraft ju bezeichnen mit nl'K, »erben

75 Kilogrammen per Sccunbe augenomincn, unb

3) bie «eraltete „nominelle ^Sfcrbcfraft" fommt in

Wegfall unb wirb in >$ufunft nur bie inbireetc

«ßferbefraft = nlPK, al« SRaaß für bie Straft«

äußerung einer 3JIafdjine angegeben werben.

) <ltn »UoaTamnutft ifl b<»Bo<ti btTirni«r irroltaulnant , rerttficc «
In»»»« i«, um l Auw*» w ut Stcunte i W«ft ba<& » r

Vei bem Umftanbe nun, baß SBaffer^ unb ^>ampf-

traft uon lag ju Xag mehr (Eingang in ben @efcfaäft*=

betrieb finbet, bürfte ee hier ficherlid) nicht am ungt=

eigneten Crtc fein, eine Vergleidjung ber bisher in ben

ucrfdjiebcncn l'änbcrn gebräuchlichen SBertbe für bie

fogenannten ^ferbefräfte *ur Knfchauung ju bringen.

Sine £ampfmajebinc ift ein Qkgcnftanb, welcba

nicht oon 3ahr ju 3abr gewechselt wirb; er bat oicl-

mehr burd) jetm. ja felbft burch, jwatijig unb mehr

3ahre hiuburd) feine Veftimmung ju erfüllen. Sfci

ber früheren ^Jarticulargefcfogcbung in 35eutfchlanb,

bie in Vejug auf 5Waaß= unb ©ewiebtsbeftimmungcii

bie allerbuntefte SHufterfarte barftellten, benannte man

aud) bie allerocrfcbiebenftcn ttraftänßerungcu mit bem

Warnen „^ferbcf raf t." X<x Vcfiber einer $ampf

majebine, weld)e v»or bem 3abre 1866 in §annoocr,

ttur beffen, Waffau gebaut würbe unb beren ÄJertb unb

Vlufftellungfoften nad) ^ferbefräften berechnet würben,

hätte jc&t in Üktrcff ber i.'eiftuiig*fäbigfeit feiner SKa«

fdjine taum uod) einen ÜWaaßftab jur Veurtbeilung

berff Iben.

^m Allgemeinen bcjeidinete man bie ^ferbefrait

nad) fogenannten Sufjpfunbcn unb ,^war galt j. SB. in

Greußen jener Jtraftaufwanb, »eldjer 480 Vfunb in

ber Seeunbe 1 guß hoch hob, für eine Vierbefraft,

ebenfo galten für eine Vferbcfraft:

in ^anuooer 516 gußpfuube

im Äönigreid) Sachfen 530 „

im Öroßberüogtl)um Vaben 500

in Württemberg 525

in $effen*2:armftabt eoo

in Cefterreid) 430 SBiencr gußpf.

in önglanb 550 gußpfunbe.

ferner war eine ^ferbetraft in Vreußcn gleich:

516,i7 batyerfeher gfußpfunbe

225,97 rbeinbanerfcher

523,64 furbeififcher

527,»« braunfd)Weigijd)er p

596,«7 fdjwebifcher

r.03,is rujfiicfjcr „

^Derartige Veifpiele ließen fid) nodj in beliebiger

Jöeife ocroielfältigen, ti mag aber genügen ju geigen,

welche ungemein großen Vortbeile in Vejug auf Sttübc

unb 3eiteriparniß ba« metrijehe Spflem gewäbrt, wclcfjc»

nunmehr in folgenben Staaten jur (Geltung gebracht

ift: granfreich, bae beutfd)c Meid), Velgien, .^ollanb,

Sufemburg, Spanien, Vortugal, Italien, @rteehenlanb,

ÜRefico, Veru, Ebili, Üceugranaba, Volioia, Venezuela,

franjofifcb unb tplläubifch ©uinea.
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3n mehreren anbeten Staaten ift ber 3c«MJunh Arbeit" ffinftigfjm nid)t ben ©emeinben jur Saft,

uic^t mehr allju entfernt, wo ba« metrifdje SXaafr unb beiicbung«weife nid)t mehr bem Proletariat oerfallen

©emid)t«'Snftcm gleichfalls eingeführt werben wirb.

Dr. F.

1$. 6. (SfW. 3

)

(Sin Wahnwort nn tote Arbeitgeber.

3n üerfdjiebenen ©erlincr Leitungen (National«

Leitung vJcr. 22!» , ©örfen Rettung jc) wirb als

uad)ahmung«werthe« SBeiipiel bie Hw'fadK mitgeteilt,

bafe bioerfc ^Berliner 65rofj'3nbuftriellc bei ber neu»

errichteten ^rocig^noffenichaft ber „allgemeinen

Unfall = SBerfid)crung« » JBant in fieipjig"

itjr gefammte« perfonal mit erheblichen Summen nid)t

nur gegen bie nid)tfjaftfttd)tigen Unfälle,

ioubern auch gegen bie 3noal ibität au« inneren

Äranfbeitcn unb ©ebredjen ober Altcr« =

jdjwädje mit lebenslänglichen Kenten t>crfid)crt hoben.

$ie jäd)fifcben 3ubiiftricllen ftnb, wie im« mit*

geteilt wirb, jenem guten Söeifpiel tljeilwcife bereit«

gefolgt, inbem fic it)r ^erjonal bei ber gebadeten

Öeipjigcr Unfallbanf in bcrfclben SBcife oerfid)ert

haben.

3Bir finb überzeugt, baß biefe gürforge unb ba«

baburd) betätigte Rumäne (Entgcgciitommen ber Är*

beitgeber gute grüdjte tragen wirb; nid)t minber

glauben wir, baf$ bie große SRehrjar)l ber 3nbuftrieüen

fid) biefem Vorgänge anichÜcficn wirb, bamit feine

Uu&ufriebeiifyeit unter ihrem 'jßerfonal erjeugt werbe

unb iie&tcrc« nid)t etwa nur jene gabrifen für bie

golge auffudjt, beren SJcfifc« in ber »orgebathten

SBeije für ihr <ßcrfonal geforgt haben-

Aud) in oolförnirthfchaftlicher ©ejichung mufj biefe

neue (Einrichtung ber tteip^iger Unfallbanf al« ein

gortfebrttt begrüßt werben : Da« .ftaftpflichtgefefe fdjüfct

bie Arbeiter nur gegen eine »erhältniftmäßig fleine

3ahl oon Unfällen — eigene« Serfchulben ber SBer»

unglüdten, ober 3Hfall, 00ft höhere Qkroalt, ober

SBerfchulben eine« SDlitarbeiter« ift oon ber Haftpflicht

befanntlid) au«ge{d)loffen, — mährenb nunmehr bei bem

3weig?3uftitut ber fieipjigcr Unfallbanf auch °<c ' f^1*

aufgeführten Arten oerfidjert werben.

53on eminenter ffiichtigfeit ift ferner bie Serficbming

ber Arbeiter gegen Snoalibität au« Alter«fd)Wäd)c unb

©ebrecheu :c. — (Sin berartige« §nftitut ejiftirte feither

in fceutfdjlanb nid)t unb bei ber p hoffenben allge»

meinen JBetbeiligung ber 3nbuftrieüen unb fonftigen

Arbeitgeber fteht jw erwarten, ba& bie „3noaliben ber

(grtrftheibuttfj bes Obcrhaniwl$geri(l|te3 in

Seidig.

Da« Cberhanbelägeridjt hat in jiingfter

fleh folgenbe auf bie (Memerbcorbuutig bezügliche

9ted)t«grunbfä^e au*gefproe&cn : 35er § 1U8 ber @e=

werbeorbnung überweift ben öemeinbebehörben bie

Sntfchribung über bie Jortfe^ung ober Aufhebung

be« Arbrit«ocrbältuifjc« , alfo aud) über bie 9ted)i>

mäfjigfcit einer cinfeitigen fißiung be« SBerbältnifjc«.

g« ift inbeffen bei biefer IBeftimmung feine«weg« be*

abfidjtigt, bafj nor SBefcfjreitung be« 9tecbt«wege« alle

Sßerwaltung«inftanjen angegangen werben foUen, eben»

fowenig, bafi eine materielle Qntfdjcibung be« Stecht«*

wege« »ergehen muffe. — 9tadj § 111 ÜWr. 4 ber

(Vkwcrbeorbnuiig föuueu ^ewerbegehilfen oor Ablauf

ber t>ertrag«inäf)igen Arlieit«jeit unb ohne »orange

gangene »ünbigung enttaffen werben, wenn fic fid)

Xbätlidjfciten ober grobe (Shmrle^ungen gegen ben

Arbeitgeber ju Sdjulbcu fontmen (äffen. 2)ie SJer«

urtheilung eine« ®ewerbegel)ilfen feiten«

be« 3n jurienridjter« ^u ©elb«, refp. ®e-

f ängn ißftraf e wegen einer, feinem $rin«
cipal jugefügten IBeleibigung genügt in«

befjennicht ohne ©eitere« jnrffintlaffung,

Dielmehr wirb noch befouber« feftjuftellen fein, ob bie

(Shrtorlefoung eine grobe war. hierbei ift aud) nidjt

bie Schwere ber beleibigenben Aeufierung für fid) allein,

fonbern aud) ber Umftaub in $etrad)t ju jiehen, ob

ber ©eleibiger burd) ebenfall« beleibigenbe Aeufter»

ungen feine« ^rincipal« ju ber S8ejd)impfung gereijt

worben ift.

©ine neue ^lättmaf^tne.

S5ie „Victoria Printing & Foldinj? Maschine

Manufacturinß Compagny1
' ju SBinbjor, über beren

grofjc Sd)neUpreffe wir bereit« im 3. $eft biefe«

©anbe« Sericfjt erftatteten unb Abbilbung gaben, ha*

aud) ba« patent einer oon SRorri« erfunbenen ©lärt=

mafd)ine an fid) gebracht.

2>ie umftec)enbe Abbilbung wirb ba« $rincip

biefer 5Dcafd)ine Perbeutlid)en. Xie in einer Irommel

enthaltenen e^linber berfelben werben tnittelft @a«
16»
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ober Sampf gefjeijt unb ermöglichen cd, pro Stititbc

1200—2000 (Jrauplare frifdjcr Stüde birect uo'n ber

<Sd)ncü% ober jfpanbprcfje rocg ju trodueit unb p
glätten.

Cb biefe ßinrtdjtung fid) in alten Iheileu bcroärjrt

Ijat, fonnteu toir bei ber Neuheit bcrfelbcn nod) nic^t

ermitteln, ed idjcint und jebod) immerhin bebenflid),

ftiid)e Stüde jroifdjeu äRetaUroaUen , feien biefclbeu

$ult>er entb/iltenbc Saften erhalt burd) ben SWccrjanidm u»

ber 3Rafd»ne eine fchürtelnbe Öeroegung, io bafe ba*

*ßulöer auf leidjte SBeife burcfj bad Sieb bed Äaftend

glcitcnb auf ben ?lbbnid fällt.

Slu* eigener Srfaf)rung Hüffen mir nun, bafo

lalcum ober ftreibe toohl in vielen ftällen bad ?lb<

jiefjeu bc* Srudcd »ertunbert , cd beeinträchtigt auf

ber anberrn Seite aber febt bie Srhuiärjc bed Sruded

;

aud) gebebt, burdjlaufcu p lafjen, benn ed ift mot)l

(autu ;,u perhinbern, bafi bie Srude abjictjen unb in

Solge beffen befdjmufyt roerben.

3ft nun itoat eine Vorrichtung angebracht, unidjc

biefem Ucbelftanbe vorbeugen foll, fo bringt biefclbe,

erfüllt fte wirtlich ihren grced, bod) einen anberen

mit fid).

(Jd liegt nämlid) Por ben gefaxten Gulinbern ein

Söledjfaften, in welchem fid) lalcum ober ftreibe (cd

roar und nidjt möglidj, bied beftimmt jß ermitteln)

befinbet, welche burd) bie feinen fiebartigen ßödjer bed

Saftend auf ben Slbbrud fallen unb auf bemfelben

mittelft SBaljenbürften »erteilt unb oerrieben werben

uub fo bad Strichen »erhinbern foßeu. Ser biefed

biefer befommt burd) bie wetfee <3djid)t, welche fid)

barauf fefct, (eidjt ein blaffe«, graued Huflfeb,en, oerliert

bemnad) an Seutlidjfeit.

2d|riftprobciii'd|oii.

Unferm heutigen Soppcltjeft liegt eine reiche

Äudwarjl oon (Schriftproben bei.

Sie ©ronau'fdje ©iefjeret in ©erlin Per*

öffentlidjt bie ©rabe Nonpareille bid Cicero einer

.SWobernen halbfetten 5™ctur" bie fid) be«

fonberd in ben größeren ©raben burd) flaren, lefer«

liefert Schnitt audjeidtnet. fön jweited iBlatt enthalt

*
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4 neue GJrabe ber früher veröffentlichten „«Reueften

f e 1 1 e ii 6 o n a t e t
-

. SBei bcr »cliebtbeit, welker fi<h

bie fetten Canjltift^riften ihrer gefälligen fleicbnuitg

unb ihrer $>eutlid)fcit wegen nicht allein bej ben lBud)=

brudern, jonbern aud) beim größeren publicum erfreuen,

ift e« unzweifelhaft , bafj auch biefe größeren ©rabe

viele Siebhaber finben unb für bic QHeperci einen

eben fo banfbaren Ärtifel bitben werben, wie fo öicle

anbere ihrer gebiegenen Grjrugniffe. Die weiter bei-

liegenben jroei SBlätter enthalten Wieberum eine größere

ttnjahl gefällig gezeichneter Vignetten oücr Slrt. Die

Stummern 3057—3073, 3079—3088 fowic 3089—
3094, 3100—3114 finb Originalrrscugniffc ber

©ronau'fdjen ®ieperei.

Äud) bie SBilfyelm Söölltner'fdje Gießerei in

SScrliu ift in neuerer 3eit fe^r rührig unb b>t ben

Stodjbrudern fdjon fo mondjeä SBraudjbare unb ©efdmtad --

»olle geliefert. Die deute twröffentlidjte „Dejt neueftc

tateinifdje ©djreibfdjrift" ift mit Stecht eine ber

gefäßigften <5d)reibfd)riftcn ju neuneu, weld>c und bis

jefot geboten worben unb wir muffen .£>crrrt SBölImer

toirflid} gratuliren, eine fo eract unb jauber gcfd)nittene

Schrift aii Originaler jeugntß feiner Öiefjerei

in bie Ccffentlidjfett bringen ju fönnen. Sknn man
bie ©djwierigfeiten be« Schnitte« einer Sdjreibfdjrift

fenut, fo wirb man #errn SJöllmer eine Wnerfcnnung

feinel ©treben*, ©djönce ju bieten, nicht Berfagen

fönneu. Die auf bem jweiten Sölatt abgebrudte

„Slmerifanifdje ©chreibfehrift'' ift mef)r originell

wie fd)ön ju nennen; fie bürfte fid), in cinjelnen

$eilen auf ftccibenjien angewenbet, immerhin nid)t

übel ausnehmen, befonberö wenn man fie mit ©djriften

ähnlichen ©enre, beren wir ja »tele befifcen, jufammen

»erwenbet.

Da« fiebente SHatt unferer (Beilagen enthält <fr«

jeugiiiffe ber 8. SB. Äafemann'fd)en ©d)rift»

gieperei in Daujig. 6« befinben fid) barunter

3 @robe ber fo eleganten unb jierlieben Wenaiffance«

3terfdjrift, wie 3 @rabe ber beliebten mobernen
utnftorJ)enen 8gt)ptienne, fätnmtlid) ©djriften,

welche jeher Äccibenj jur ßierbe gereichen.

Die Xolograol)ifd)e unb galoanoplaftifdje Änftatt

ton Ctto Seifert in Stuttgart, wcld)e be*

fanntlid) bie gröjjte Auswahl gefällig gewidmeter ©ig*

netten ic. befifot, bat biefe ©ammlung burd) bie 'iß r e i i *

mebaille ber SBiener SBeltauSfteUung wmebrt.

«uf bem unferem $eft beiliegenben $robenb(att finb

bie »erfebjebenen Ärten biefer ^ßrei&mebaiflen in Oer«

l'djtebenen ©röfjen abgebrudt. Die Hudführung fdjeint

trofc ber ©djwierigfeiten, welche ber ©d)nitt fo Dieler

fleiner gignren bietet, bod) eine oorjüglichc ju fein,

wenngleich fie auf bem ^ßrobenblatt burd) ben Dvud
in etwas beeinträchtigt ift. 9luf bem gleichen ©latt

befinben fid) cbenfo fauber ausgeführte SKebaißen ber

Sonboner SluSftettung »on 1862, ber <Barifer Slu*»

ftellung »on 1807, ber lltmer unb Staiierslautcr Äu*»

ftellung, ba^ bcutfdje Uieich^wappen, ber beutiche 9teid)3'

abler fowie »erjehiebene anbere Stoppen. Sin jweite«

Statt enthält 4 Qollcctionen oon Initialen unb eine

Slnjabl naturwiffenfehaftticher ©Über. SBir empfehlen

bie Vignetten be« .fcerrn Ctto SSeifert nngclegentlichft

ber Söcadjtung unferer Cefer, ba wir burd) häufige

©ejüge hinlänglich von bcr Wüte berfclben überzeugt

worben finb , wenn aud) bcr mangelhafte £rud ber

^robenblätter nicht immer befonbereä ä«^""1 frweeft.

JDinnttichfftlfigeg.

— 3>i( brttntlifftc Cntwicftlung, twl*« ntiiftbing* bo» »tr«
Ijälttiife jroifdprn «tbeitgebe tu unb JIrtf itnehmern

genommfrt, t)ct bex ^ifidjsrrgifTung , tbtn\o mle bem Strikt it^r

ju riner rmftrn ^rüfuna brr 3r«fl* Sfranlaffung gegeben, tt»o#

jur Öffnung ber befttbenbrn Suftönbe gt{a)*^cn »nn«. Wan
Ijol fid) bob*i ber Ueber^tugung nidjl vn\d)\\<%tn f&nncn, ba&

ttn l?errorfldrft<ntti llrbclflinbcn jum Itfftl aud) burd) Hfn-

bming brt gcltcnben (üeftßgebung ju begegnen \ri. ^ie Äb»

bülfe, weldje bielf SWifeftönbe forbrm, tonn aber nio>t barauf

bfjdjränft »erben, bofi ben «rbetlfifbeni eine bie «eoliftnmg

ibrrt |>riealrtd)t(id)(n «nfprüdje ftdjernbe «ed)t*b,ülfe gemährt

Wirb, benn bie folgen bieder äRiftftAnbc greifen toett über ben

Itrei* ber 3"nft4ftt>rtbfilißtrn ^«nou* unb finb bereit« no^eju

ju rinem öffrntlicbfn 92olt)ftanbe geworben. Kud) ben nidjt un-

mittelbar betbriliglen ftlaffen ber «efrllfdjoft er»ad)fen barou»

emoHnblidie it.irtb,f<6aft«n)e »ad,t^eile unb brr gefomtnte S«rt-

gong ber pon*roirtt|fd)aftlidjen ^robucrion brol)t baburd) in gragt

gefttOt werben. Kor allem aber werben baburd) bie Orunb»

lagen ber rrd)t!idKn unb fütlid)en Drbnung in bebenllidjer 43ei(f

gefaljrbet. Xer «eifi bet 3ud)«ofiflteit unb Ungebunbenfteit,

weldjer bei mandjen «rbeitem in gotge ber Srraflofigteit ab-

fid)tlid)er 3ied)t»oerle(ungen immer me^r jur ^enfdjaft gelangt,

unb ba» QlefübJ be* mongelnben 9ted)t«fd)ube« auf Seiten ber

Arbeitgeber brotpft bie 9td)tung bor bem CBefeQe in weiten Streifen

bef Solte« au untergraben, unb ber in ftotge beffen bei ben

«rbeiWeinftetlungen flber^anb nedmrnbe Ienori«mui Wirb ju

einer emftrn ©efä^rbung ber öffentlichen Crbnung unb ©id>er-

(ett. Um biefe Sefaljren Wirtfam unb fdjleunig «u befeiltgen,

grnügt e* ba^er nidjt, ba* ©erfahren ber gewerblid)en Streitig'

feiten iwedmä&iger ju regeln; ti erfdjeint oirlmrlyr geboten, bie

Serltbung gefeljlidj ober oertrag8mäf}ig eingegangener Ser-

bflid/tungen mit ftraf red)tlid)en 9Jad)tt(eiten jueerbinben,

weldK ben «rbeilgeber unb *rbeitneb.mer mit gteid>er SBirrfam.

feit treffen, unb baburd) bie fldjtung bor bem 9ted)te wie ba*

9ewufitfetn ber fRedjt«gleid)tieit unb 9ied)tefid)eT^eit wieber $er>

jufteQen geeignet finb. dbenfo muffen bie Skfntnmungen über

ben SRifjbroud) be« ffoatition*red)le« biejenigen «rgänjungen
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unb $erfd)ärfungen erfahren, welche lur fieberen Grrrtd)ung be«

gtuede« trforberltd) erfdKincn. Gin flunäcfjfi bem »unbcarattir

vorgelegter (Mcfc^cnttourf foll, mit bie „Proo. Gorr." mitteilt,

bcn b,irrnod) brrPOTgrtretfnen Scbürfniffr abhelfen, tnbem et

cinrttbetl« bif »ehörben unb ba» Verfahren in gewerblichen

Strcitigfcitfu regelt, anberntbefl* bif Srrafbeftimwttitgcn ber

Wernerbc-Cttmung in ber angebrüteten Sichtung DerooIIflänbigt

unb gleichzeitig bie Seflimmungen über bic Anroenbbartrit ber

»orfchriften ber GfewerbcCrbnung auf ba* »ergwefen ben btr~

borgerretrnen »ebörfniffen entfprcebenb mobificirt. — 3nbrm

bic «efetjgebung, beinern b.iwju ba* miniftrrielle Organ, oon

Steuern baiu übergeht, bm mibrrrrdttlid) erfolgenben Gontroct«

bruch unttr Strafe «u fteDcn, fo wirb eine foldje Strafoorfchrift

rtic^t al* eine Au«nabmrmaaftrrgel auf gewiffc Klaffen ber Arbeit»

Weber unb 9tcb,mer eingefepränft werben bürfen, eiclmcbr auf

alle biejeuigen anSjubebnen fein, in beren »erhältnifj «u einanber

ba« criminelle Wörnern be* Gonrractbritch« begrünbet ift 3n

biefer ©ejiehung lagt ftd) trin Unlerfcbirb AWifcbrn brn Arbeit'

Gkbera unb 92chmern in ben (Bewerben im engeren Sinne be«

©orte« unb beneu in ber üanb* unb ftorftroirtbfchaft ftaiuircn.

Xa« bi«berigc preufeifche «erfit abnbrt bir Gonlraetbrücbigfcü

jrbod) nur bei einzelnen Staffen ber lanblidjcn Arbeiter unb bei

birfen mit unoerhaltnifjmaBig geringfügigen Strafen. 3>ic prao

tijcbeii Scb,mierigfeiten unb Verlegenheiten, welche neurrbtng«

ben Arbeitgebern au« bem Verhalten ber Arbeiter erroad)fcn

fmb unb au Strafbefrimmungen megen GontractbTüdjigfrit

bringen , machen ftd) gerabe in ber 2anb< unb Sorftwtrtbfchaft

fo fühlbar al« in irgenb einem anberen »ewerbebettirb. Gs

finb bahn auch »orA.ng*weife bie Uanbwirtbe , welche ba« Ijicr

in Webe ftebenbe Ginid)rciten ber Wefr^grbung forbtrn, unb e*

bürfte bem gegenüber Weber fachlich ,<it begrünben, noch Dolitifd)

rathfatn fein, bei ber Siegelung biefer SRaierit burth bie ©rfefc

gebnng oon ber 2anb< unb Sorftwirtbfdtnft ab.uifehen. Warnen«

ber Prcufjifcben Stcgterung ff* be«halb bem »unbe«ratbe ber

Gntwurf eine« dkfetjie* vorgelegt morben, nach welchem bie ein-

infuhrenbrn Strafbefrimmungen megen ffontroetbruth« auch in

»ejug auf lanb- unb forfrroirthf(haftltd)e Acbeitrit Anwenbnng
pnben foden. G« ift bringenb au roflnfd)en, baft bie im atlgc.

meinen ootHwirthfcbaftlichen Qntereffe erforbrrliche Grganjung

unb Verbefferung ber Wtfetjgebung nod) in ber gegenwärtigen

Seffton bf* 9ieteh«tagc« jur SeftftcHung gelangen tönnr.

— 3n ber treffe machte in ben lebten lagen bie SDtit-

theilung über ben rteienhaften Pofroerfchr »Ott »erlitt bie

Kunbe. Au* ber »om OJeneralpoftamtr veröffentlichten flatifti;

fchen Ueberftcht erleben mir, bflfj ber Poftverf ehr oon Ueicjig
oerhaitniümäfiig noch ein weil ftarterer ift. SJährrnb in Berlin

j. V. auf jeben Äopf ber iöeoöHerung 1H72 47 angenommene
trJrieffenbungen entfallen, ergeben fi4 bei Seidig 61 fold>rr

Senbungrn auf jeben Stopf. fSin oiel größerer Unterichicb be»

peht in öeiug auf bie angefommenen "JJadct- unb Welbfenbunge tt.

3n Werlin erhielt jeber Hopf imifchrii 3 unb 4 folttjcr Senbungrn,
in Seidig bagegen 10. 3n fieipiig mürben im 3aljrc 1H72

tagtäglich im Xurcbfdjmttc 17,ö«o «rieffenbungen unb 29fK)

$acfet' unb ©elbfenbungen an bie Qntpfdnger brftrQt.

— 8«»»fthriften in ber Sdjmei». »ad> bem „Swiw
Time»" werben in ber Sd)mei« 83o3titf(hriflrn gebrueft ; oon biefen

rrfcheinen 43 täglich, 88 <mci TOal rotVdjentlid) 42 bret Seal matheuttut)

nnb 61 wöchentlich ein SHal. Xie noch übrigbletbenben 6 erfeheinen

in unregelmäßigen ^wifchenräumeii. »on neun Sournolen über*

fd>reitet bie Auflage mm, rodbrenb oon manchen nicht WX>
Cjemplare gebrueft »erben.

- Tie 3eit|ibrift ,.Mi»«xiri- Ke|.ubliam", welche im 3ahre

180« gegrunbet murbe, ift eine« ber älteften »lütter «merico«.
Ohre fflrö&e war bamal« 8 : 13 3oD: kt>> überragt fie in

biefer iBrttebung ade anberen; fie wirb mit groftrr Sorgfalt

unb gefchäftlichent Sifer rebigirt nnb gebrueft Giner ihrer Str»

leger, »itliam S. Auen ftarb im 3ab.tt 1868; berfelbc war

1837 nach 9»iffouri gefommen. 3u biefer 3eit war bie 3eit-

fchrift 3.*S,000 Dotlare mertt), iro^betn aber würbe fte im 3ahre

1838 für 28,000 $oDar« Dcrfauft. Oe^t tonnte man wohl

ohne 3<8Jmt un° °int Sitfico einen Uret* oon 3W),000— 400,000

Stellar* bofür jahlcn. 3m nergangenrn 3ahre Würbe für bie

Irucferei ein örädjtigr* «ebaube oon ben jeBtgen »efihem

Jtnapp & S£o. erbaut unb bie Anftalt fo eingerichtet, wie e* für

ein fo grofjc« Gtabliffcment erforberlich ift tat Watt wirb

mit einer „©alter-fSreffe" gebnidt.

- Xte öffentlichen »ibliothefen in Italien
Die „Biblio^rraiia Iuliana" oeröffentlicht eine intrreffantr Angabe

I über ben 3<>ftanb ber iMationaMBibliothefen. welche in mehreren

Stübten 3'olten« eingerichtet finb. Auffer biefen finb noch 2d

©ibliotlKttn *ur freien »enupung oon «riten ber Regierung ein-

gerichtet. vlm 3ohre 1872 betrug bie 3at)l berienigen, weldje

Tich biefer Anwälten bebten! »attrn, 853,901; auf bie 5 in

Neapel ftd) befinbenben famen 2«t,tiöl, auf Turin 119,17»,

nnb auf bie 3 in ftlorcni 90,70« i/efer. Gif oon biefen Viblto»

thefen finb be« Abenb* geöffnet unb biefe haltfn an 131,471

»efndjer aufiuweifen. Wach SBcrfen über Siteratur unb Philologie

war bie gröfjtc Nachfrage; in »weiter Uinte würben hiftorifebe

unb biographifchr begehrt unb in lepter Crbnung juriftifche ©üeher

unb Wowflen. tat tBerhällnift ber le(tgenannten ,^u ben rrfteren

war Wie 1:4. 3nt oergangenen 3ob.re würben ll,0r>8 Dtrliehen

unb 13,872 neu angefchafft.

- 3n SJonben unb llmgegenb befinben ftd) gegenwärtig

1030 SJurfjbruderrtcn , 27 Sdiriftgietjereten , 28 Stereotopcure,

Don benrn jeber mehrere 3»urnale im Accorbwege )u ftereotnpiren

hat, 382 (ithogrApbijchr Anftallen, 81 »upferftecher, 128 rolo«

graphifrhr Anftaltrn, 830 »uchhanbler, 377 «erlrgeT, 82 9tx<

leger unb Xrudcr oon Slnfifalien, 126 3eid>cnrrquifttrn<$onb*

lungen, 500 ¥npterfabrifanten unb beren »ieberlagen, 14^0

^apierhanblungen on .U-tail unb 332 en gro* , 23 trudfdnoarje.

Sabrifrn, 66 »tWiolhefen , 381 »ud)binber, 938 3eitung«^

oerfchletftrr, 124 3nf««wn -Agenten ic. G« erfdjeinrn ba*

felbft 282 3ournate unb 853 periobifd)t Sdntften, barunter ber

„Ouily Telegnuth-1 mit einer Auflage oon 220,000, ber „Graphio"

mit 200,000 GrempUtren.

- Die Unterftütjung be« Unter richt«i»ejen« in.

America. G« ift taum glaublich, bafji brmjrnigrn Zbtilt ber

regierenben Stacht in America, welcher fid) mit ber SJörberung be«

Unterrichtewefrne befd>äftigt, im 3<>hrc 1871 nidjt weniger al«

8,000,000 $ib. St. t>on Seiten $rinatc jugegangrn finb unb

bafj biefe Summe für gleiche 3»*de im 3"hr' '872 ftd) auf

10,000,000 $f. St. bclirf. IHefe levtett murbe in folgenbet

«Jeife »ertheilt: 3ür Öttmitafien unb Untoerfitdtrn 6,282,461

Pfb. St.; für theolagifche Änftalten 1,155,856 Pf. St.; für

»ibliothefen unb «ocmaljcbulen 1,020,000 Pf. St.; für hebere

lödjtrridjulen 689,9*3 pf. St; für agriruIturwtffenfdioftl!<ht
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3nfHlnlf 482,009 $f. St., für Acabemien 306,040 $f. St.; für

SReHcinatfdmlcit 10,422 *f. St. unb für juriftifdic Anftalten

lo.ooo «f. St.

— Tie Stcrblid)teit in ben Xrudereien. brri«

unbAWanjigfte Jorjrf*bcri(tjl ber „Metropolitan Typographie»]

Widow and Orpl.au Fund" enthält folgcnbe für jeben 9)ud)'

brurfer intereffante ftatiftiiene tfaljlen Auf 39 Schern ber

,.I»ndon Society of C»mpo»it<iri". meldte in jenem Stbrlftftfid

ali? gefloroen angeführt werben, tarn rtn £nrd)lrf)nittfa!tcr oon

4T S
« ifaljrrrL 3m Alter oon 25—3k Ootjre« ftarben 4; bie

35 3oJ>ren 4 ; bis 40 Stabren 7 ; He Ah 3ob«n 7 : He 50 3ab,rnt 1

;

bis 55 3al>reti 5; H« 60 ^atjrrit 2: bi« 05 3aJ|trn 5; He
70 3atyren l; bis 75 Rubren i-, bis 83 ^taljrcn 1: 23

ftarben alfo bor beut 50. i'rbrneialjrf. Au Sdnciiibf ud)t

gingen 15 >,u Oirunbe; an ttrondiitie 4; an tnbfyöfem

Sieber 2; on S5 af ierf ndit 3; aniiabmung 2; an §er $>

Iranfbeiten 2; an Apoplexe iSrHagfluti) 3; an anberen

Uriacbcn 8. Tiefe «errdmung beweift roiebrrum, bafj ein grofjec

Ibeil unierer S}eruf*a,eiioficii, jwri Süuftel, onr orrtjeerenben

SdjwinbfiicbJ antjetm fallt.

— Xa* Ctablil'icmrnt oon 91 b o If fcoljljaufen in

Sien wrbient mit ooOem «edjte He ncm.se Aufmertiamfcit

ber »ucbbruderwclt. Warb, jahrelangem Äifcr unb nadj müh/-

Dotier Arbeit ift es bem $}efi(fer biefer Ani'talt gelungen bie»

jenigen Srtjwirriglcitcn au überwinbrn, wrld>r bem Se^en

tbinefifdjer unb japanefüctjer Werfe entgegenfiebern SBeld) eine

Aufgabe es ift, bie für bie fcerftellung diinefifdier unb japane.

fifdjer »üdjer crforberlidjctt i'ettern ju fammeln, wirb man leic&t

einfeben, wenn man berürffidjtigt, bajj fidj in ber 3d}riftgiefeerri

bee 9t. vollaufen nidjt weniger als ungefähr 8000 ba.ju er-

forberlicbc SMatrijen oorfinben unb bafj für ben Sab einer

»ibel nidjt roeitiger als ca. 7200 babon noiHoenbig fmb.

Au&er in Hefen Sprachen rogt biejee Gtablifirment nodj burd)

ben Irud bee *raHfcb.eit, !JJerfiio>en/ Ji>ebraifd)en :<. auBer-

orbrntlidj f/en>or.

— SBarniing oor 3)rrwenbung ,\u ftart gepreßter

(fatinirter) SrieicoiiDerte. 6« ift He S5ab,rnctjnuutg ge-

maefa warben, bafj jur (lousertinmg Bon »riefen nictjt feiten

ju ftart geprefjte öouoerts oerwenbet werben, derartige GoiiBert«

finb nidjt empfeb,lfne»ertl), ba fie währenb bes Iraneports unb

ber poftalifdien ftebaublung an ben SHinbern leicH aufipringeii,

fo bafj He «Einlage oftmale bloßgelegt unb ber Öefabr ausgefegt

ift, on* bem offenen Gouoert tjerau*}ufallen. 7>M publicum

wirb barjee im eigenen Ontereffe erfucH, fid) bes Ölebraucb* ju

ftart geprefeter HSriefcouoerte enthalten unb nur red)t bolt-

bare Couoerte ju orrroenben.

— »ad> bem „Jronff. 3nteaige»yblatt" Boro. 5. 3uli 1873

bot ein £err Sonber, ,um einem löitgft gefüMten »ebürfniffe

objuljelfen, für anget/enbe «ront- unb ßljepaare eine «er.

(obunge>, <6er> unb (£ntbinbunge-ttarten>$reffe auf-

Sob nnb Dritt! ber $eilaßen.

So9. $><tt I. (finfaffung: Sd)riftrollen Bon Oten^fd)

& Vfflfc in Hamburg, bcegl. Xaniig, unb Sturfjbr uderei.

V- V- »on *. ÄTebe «ndjfotger in tJraHffiirl a. 5K. SBil-

tjelmeftrafje Don t'ouis 9iot|m in 5ranliurt a. SW. OJuftao

Stbatte oon ber !öauer'fd)cn Wiefieret in Srontfurt a. St.

tertfd|rift oon ber Wiefterei SÜnfcb in ^rranffurt a. SR.

5l«lt 2. «r. 1. 3ol. vambiirg, Hamburg oon ber

(»iefterci Stinjdi in Srantfurt a. St. iRedjnung Don 9. Urcb4

92ad)totger. 3'*' 111,0 Verzierungen neben 9ied)nung oon

J9. OJronau in Berlin, fämmtlid)e übrige Sdjriften uitb bie

Scbriftrollen Don «enjirf) & ijetife in Hamburg.

9h\ 2. Cudjbruderei tc, Anfertigung oon ber 9iub»

tl«rb't'd»eii Wiefjerei in Cffenbadi a. SM. Äedjnung für,

elegante, in tär^efter 3eit, rager, alter Wrt, Don

ber ©iejjerei SUnfctj, .^ermann jc, 3)rudarbeiten, fror-

mularcn, foufmänniidjen unb He Sdjrif trollen Don

©eujfcb, * ^eiife in Hamburg. jcberVtrt, unb gewerblidjen
oon 8». Öronau in »erlin. liebet Don «. Jttebe «ad>folger

in Jranlfurt a. ÜJ. »^riierungen su ber Äopfliitie oon

Serbinonb iH6fd) in l'cipjifl.

»r. 3. 3ol., SJcipjig, für oon ber «iejjerei Slinfd).

Äedjnung oon 48. SSöQmer in Sierlin. 3iel Don 9. Strebe

fRadifolger, alle übrigen Sebrijten unb bie Stfjriftrollen »on

Öeitjfd) & ^etjfe in Hamburg.

JJUtt 3. (fmma SRetjer oon SB. Söllmer. See-Straße
tc. Don SB. fflronau. Sämmtlid>e anbete Sojriften Bon ©enjfd)&

tieufe. »r. 2. «bnigl. .?>of>3rifeur oon fitebe »ad»-

folger. (rlegaitte, üager oon Fronau. {»aar'

fdjneibeu, Seifen, JVrifircn oon ber CDirfjrrei 31">f*. oUe

übrigen Sdjriften oon (benjfd) et i»eufe in Hamburg. lonplotten

unb ftftpfe finb fcpljfdmiit. eiidjee werben abgegeben.

Drnct. Xic Auflage für ba« flrdüo würbe jur .^älfte in

blauem l«n, gemifdjt aus ^intwei« unb einer SMeffcrfpi&t

SHIoriblau, <uc anberen §alftc in djamoie Ion, gcmifdjt

au* Jinfweift, tjeHeut Chromgelb, 3innoberrotI) unb Scbwor^

gebrudt. Aufbrud Oraun.

Xie Vetren Sadt« & Sd)uinad)er in Wanufyciin

etannt burdj iljre SJlacatf djrif te n in 4> o
t
j unb

Sd)riftmetoll, fowie burd) il>re Borttefflid) gearbeiteten

«udtbrudereiutenfilien, finb auf ber SBiener «Bell-

auefteilung mit ber „»erbtenft-TOebaille* ausgejeidjnet

worben.

fttttn ». 0. in Ä «Sir rtab ittt Mrlr. untfrrt »l(|rn* In £niltd|I<nk

nu* aar nlidl cingcfüftitr «afdiiit nidil «rnügnib mientirt, um 3%tuv bie

«dtrntm Rea«<ii «emtflenbiiH hontiiicrteit iti tiimrit. fW|ont*trt Antra»nt ju

Ki gttftuattfiblttttl tnidbra bab« roti \d»n btsbalb irtibi, nril mir blc

irtT»ftrn»t 3itniii «I« rt« nt(*S loubnlt* t«li»t ttuneii stlrnit bakoi.

0<rrn * «. in «. Xiudj u»f<if nw6TW»<l)rntli*f «bmrlrnlKit »on Sti^l«

itt »tr CftUnung .I»«» «u«Wl*l bllfcft iil(t.t aO(lid| gcwlcn; I» MciHb>

«eten 9. «. io t. tri 6rp«rat4bbnnf brt «nihil .6«» u n b tri.«
ton actien" ift nunm»»t ««iMcneii. Sit »041 «r49it(ei. tRttftntcftt

fonnlru Si( IAoti tri! Unjrtrt <jcil t)otim.

^nrn 8. *. tu S. latilbrt tiiüuäi»« €lc IIA mit! \n DURbrrtt. tet

{trnFitrnbt ift vrrnSI)iil burd. brn »urtrfdnAm Hnto>ls^, mlStm btt tMfU

tHne* ^Idltei «it i*bcr 9tnainfr triflen, ffin Onnbev, ba| et Irin allri'

Wdiftt* mifilalfti auSlycUut, Denn nbne 4tHAr* Ktiutial nlAt tauten.

Ct bat notrtial ilb<rt|au|M rinra r(a(tcrcn VnfiMnt erlaubt, banuid) I

man )« nidrt, bKun man am 6ArribH|<t (l»t unb tiac libnl trtrtltrt.
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Annoncen.

Frankfirt a M., 4*» ai. j»h ist«.

P. P.

Hiermit beehren wir uns, Ihnen die Anzeige zu machen,

du« wir unser bis anhin unter der Firma:

Bauer'sche Giesserei

betriebene« Schriftglcsaerel-Geaehlift nebst dem gesammten

Inventar, »owio allen Activen nnd Passiven an die

Herren L. A. Schon- und Eduard Krämer mit dem heu-

tigen Tage käuflich abgetreten haben, welche dasselbe unter

der seitherigen Firma weiterführen werden.

Wir bitten Sie, das uns bewiesene Vertrauen auf unsere

HeVren Nachfolger übertragen zu wollen und empfehlen uns

Ihnen

Hochachtend

Alexander P. Bauer,

Leonh. Conrad Bauer.

P. P.

Durch Gegenwärtiges beehren wir uns Ihnen anzuzeigen,

das« wir laut vorgedrucktem Circular der Herren Alexander
P. Bauer und Leonh. Conrad Bauer da« von denselben

bi« anbin betriebene Schriftgieaaerei-Oeschaft nebst dem
gesammton Inventar, sowie allen Activen und Passiven
mit dem heutigen Tage käuflich übernommen haben.

Wir werden dasselbe unter der bisherigen Firma:

BAUER'SCHE GIESSEREI

für unsere gemeinschaftliche Rechnung weiterfuhren und
bestrebt sein, den guten Rof, dessen sich das Geschäft

durch gediegene und exaete Ausführung seiner Erzeugnisse

stets erfreute, auch in der Folge aufrecht zu erhalten.

Indem wir uns somit Ihrem geneigten Wohlwollen
bestens empfehlen und .Sie bitten, von unseren nachstehend

beigesetzten Unterschriften gefällige Vormerkung zu nehmen,

zeichnen

Hochachtungsvoll

L. A. SchoiT,

Eduard Kramer.

Frankfurt a/M., tm jj. im ihts.

P. P.

Bezugnehmend auf obige Circulare der Batter'tchtH

Oittterei beehren wir uns Ihnen hiermit anzuzeigen, das«

wir uiib nunmehr unserer

Stempelschneiderei & Graviranstalt,

sowie dem Verkauf von Original-Matrlxen mit allem Eifer

widmen werden.

Im Besitze afit*lt»*tlirfn*r Stahlstempel der Schriften

der B<iM<r**rnen Giewerei, welche auf den Probeblättern

derselben gezeigt sind, geben wir Abschläge ab, auch werden

wir bemüht sein, den bewährten Ruf unserer Schriften durch

neue ebenbürtige Leistungen aufrecht zu erhalten.

Indem wir un» daher zur Lieferung von Original-Ab-

achlüaren bestens empfehlen, «tehen Probeblätter jederzeit

zu Diensten and zeichnen

A. «j* C. Bauer
I J. CS. B.oer'. Sohn»).

®anj Haren Seim, $rima«Sorte, roeldjer ftd)

oorjügltd) für SBaljenmaffe eignet, empfiehlt A Centner

28',« 2b,Ir. ob Seipjig

4
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Ofrlug 0fltt fF. A. CroAlian« in Cripiig.

CLICHES-YERZEICHNISS,
Proben der Uolzsebnitt - llln$traiit>u«ii vuo F. A. Bmdbius io Leipzig.

45Vt Bogen. Hoch 4°. Prei« netto geh. 1 Thlr. 22'/« Ngr.

2 Thlr. 7 1

;» Ngr.

Diu«» i'lkkii«-\>ririchiUM «ntfca.lt »in« (rwae «ad rttthBallig« Au-
wahl T«n ljlujrupbn. h. n ltonlelluBg-eB aller Art «ad Matct V.rlagar«
roa »U«» cur»»Hilden Werk™ »>• »«n KaJondern. ZriticbrtR», Volk«-
«ad JapaiUturirua «ad Ibalicker Litoralar iS»l«f*nb<>it um rortWIl-
fcaft'n «'•>«"«;• g;*dieg*n«r «ad rw.Kk»iiti.|>r*<-b*ader l]la«lratioEeti d«r ror-
»cbiodeaalro GrtaM and Art. IHe Abkildaagoa |>W> da« lat»roM»at«t«
Bad Wtu«iv»irtrdiKile ana tot alku (irbietvn d<-r a^Ulirt« «ad tuf-
»andt*n Wi»«n«<-kaftt'B, d*r Kaaat« «od Oraarb« «tt . «i« Purirtt», U»d-
•chaltoa, SUJu-.n.ichUn. L»nd- und Mwibildcr. arrbiUktonUch«, natar-
ktatoiwb»., t««hB»Ugi>ebt, pbi.ikaliichc aad <-b*mi*rh-, gmcbiclitlieb».
raltnris-cliirhtlich« aad («nunphUrlir Hild*r. Sceao« aas d»m Vcrllulcbon.
llpnrebilder

, lJunit*llaBg<-B im dorn Kriafa- and üetmvn. au« dir Lan«t-
njid HaarairlHacKaft aoml« Rlndrr- und Ja^cadlrbfa, VtgTwttna et.'.

Prei«« der Cliehcs gegen Nachnahne des Betrags:
l l(r. pro 0.iaa1rataaaaall <Otallai*Ur) Nr Bialabftsa».
IV» Bit. pr» Quadrataaaaoli C.atlaMUr fär laararaladaraakllf«

liabei wird Rabatt gnaabrt re r <)»„

Batrat »ka* Tklr. 10 .... 10 Betraf äbar Tnlr. SO .... M • o

Tklr. 1» . U V, Balra. Ibar Tklr 100 . . . »»••*>

Wiener WclUus^eUimgs-MedaillB& 1873

offeriren für „Kunst, Fortschritt, Verdienst, (resrhnutck und
Mitarbeiter" bei sanber&ter Ausführung in Galvanotypie

in nachfolgenden Grössen:

Kr. 1. 14 Jlillira. Durchm. Aver» u. Revers einzeln ä 15 Ngr.

• 2
-

20 A20 „
" 3. 24 r, „ ,, „ )r ü 25 „

4. 40
, „ „ äl'sTb.ir.

Doppelmrdaillen Nr. 1. 22' » Ngr- Nr. 2. IV« Thlr.

Nr. 3. 1> , Thlr. Nr. 4. 2 Thlr.

J. G. Scheiter & Giesecke.

6. Älobcrg, Seidig,
^ilfhraftt 15.

#erfagfinitt-$a6r.k\ $tatolw<, $niDtr- nn»

$a.»anaprafttfdj< SKnUaU

35ic%ßm«t!!!
«inina'l btm 30 Wann, beftebenb in feinen, halbfetten, boppef-

feinen, fettfeinen, fünften unb fflellen, gefa)nitten öon flonpateiue
j

6i«10(5«nccrlM>njenhirflOXlHiUr. * i SN itiima'3 für 99 Xttattt,
\

auf jenen Statt nah Qöhe werben icbneUftcns gefertigt, gleiche
j

Sortimente auf flarifer (Sibot'jdjen) fttnef unb Q9|r finb Ret«

v»rTi.|i| bei

3\tm 4 IHmfdj in Crij|if,

0aloantt>li>ft>l4t Hub ©raotr 'ilnftalt, Xtjloflrapljir,

«bbl- Milk »iobieT|fTtBH>if, Jalrif «•« Bn^brinfalraftlifii.
I

9toüeta ®Dfae

InlrrikDiii fltiirtria. buntrn 6ud)= n. Strinbrniltfarkrn

ni) liwifffi,. |li|)trriiimi.

»genta reo Bio «ifottloara

:

«mfterbam, «erlin, üfipjig. Wabrib, Neapd, 9tett»f)t>rf, ®tod<
i)olni, Itieft, SBien.

Sic t.tllt0ften SSol^en.
- »itdjbrucfnialieniiitifff bat bas «orurtt)cü, ba« tf|r

oielfodj iljrer ^inigfeit nn-flen entflegtiigftroflen reurbc, jum
flröüien Jljeil öbertuunben. SBo fie in »ebraud, gebogen, findet

fie ungettieilten »fifnü, worüber eine große Vln^nl)! Stfjretben

l'owie «adjbffteUimgen berjenigen Cfficinen, bie fid) burd> «e,t,ug

einiger «JatACii erft babon überzeugten, wie fie fid) in ber *taji«
bewöbrteii. Zu datr irotjrn Cffirin 2>rt»btn« Bjnrtrn aatrr

rfujitbdBg aabttrr seoljrHwafftn »rrglrlitjrnlr »trfidjt amn
idjorffr Soaltolt «agrflrHt. Xa« «Hrfultot mar ftit oHeinige

t-vtnf iilirtinft ntrtnrr Waffe.

5?ie Sahen halten iiberrafcbenb lange jaubere Cberftädje.

Sollte fieb bei Dtntoenbung geringrr "JJaitierfortcn eine Reinigung
nötlng machen, fo werben fie mit wenig lerpentinöl abgerieben,

nid>t mit SSafftr gewafeben. 3« XrttfbrB geben in eiatr DffiriB
jtiDinilliibc SßaUcn in fünf äRnfdjinrn jrtjt fd)an trirr zSoajcn.

ff* warbt nod) Mae gereinigt, feine au«genea)feU f fefne -
f« ?n fagen - angerührt. Sie liefern »rate nod) Den nn>
tabclbafteii »mit »et» erften Xoge».

lie «Satten fdjminben nidjt, oerljarten nicht unb erweid>en

nicht. Hütt) bierin hatten fie eine Prüfung au beftcfjen. ff«

würben bei fircirtrr flrbeit über 200» ttbgige ner «tobe
auf einer einfao)ea «afifeine genadjt. Xit Stoffe war ban
nnbrräntertrr Sonfiftnu. Sie würbe eben io gut ba« doppelte
ertragen tonnen.

3d> liefere bie ÜSaljcnmoffe franco Xreeben für

Iblr. 32 p« öentner (50 fiilogr.).

§. mitm, Jßirm o eibe.

Wrlfltiittfatitif.

Spezialität für Schriftgiesser!

G. Kisch, Mechanische Werkstatte
$trlil, Ackerstraase X>. 91.

Die Anstalt unterhält eine Permanente AusHeUung
von Maschinen und Hillswerkzeugen eigener Construction

für Schriftgiesser, zu deren liesichtignng sie einladet. Jede
gewünscht* Garantie für genaueste, sauberste und •olideste

Ausführung ertheilter Auftrüge wird geboten.

bodj nur gut gehaltene foufe id) jeberjeit unb bitte um Ojferten

unb Angabe Der (Eonftruction, ber Sabril, bc* Format«, be*

yxti\ti unb SllterJ.

^Ifronöfr UJoIltoiu. Cfipfig.
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Pfper & Prikt'* mmi KieBelbruihmoödiittrii

Bind gegenwärtig in allen Nummern mit und ohne Dampfeinrichtung am Lager,

können deshalb sofort geliefert werden. Atteste renommirter Firmen und illustrirter

Prospect stehen auf Verlangen zu Diensten.

Buchdruck-Maschinen- und Utensilien-Handlung von

LEXANDEF^ aldow in Leipzig.

>oooooooooo

fmit m*t\,
$<fiitftflie|ietei, ^tereotppie

unti $ah>anoprafltrdj< 3<nftaft

(ronurrtmafdiinrn = fabrib

X m\\)tlm\ r Berlin, Sltferftvafec.

Cpiwrtmoldiinrn 250 Iblr.

Uomplitte Einrichtungen von Buchdruckereiun in jeder

Grösse auf Paritcr System üliernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neuesten Knceugninnen versehene

Sebj-iftgieMefei von
j q,,

rj
Njeg

in Frankfurt n. M.

$u§ »Hltgftc
imb Augleid) Gleoanttftc in *)rr|< unb giptralarira, faubrr

fortirt unb tabrlfo« flf(ajnitten ,
oorjuglid) bnidfabia, liefert in

frtnftem 9laJutcorton ,
Ärrib*po|pifr, matt unb Wlanj, bunt unb

marmorirt bie $aBirrfabrif »pn

1. Siipiit ti ffrüi,
®d)6nbaufrt «He* 30.

Pit gol^tpmfttlirik
wn

'gladittflaff & Po&fc in ^ajßett

«nvfubjt tb« $>cl)fd>uftcn beftre Dualität untet «aronti« b«

atöfettn ««urateff«. ®<br teidjbaltiae *n>bfn in

franjöfif(b,rn, ruffij$e«, pelnifötii, bbVmifcbcn :c.

mtUn auf SBunfd) prompt, franco jugtfanbt

Mürutoihrmnafr
in tiorüiifllutmcr Qualität cmVrWt bifligft

Aar! ftttttr

$6dtfotten6urj.

Jjip BrijnüM, Stuttgart,
eermal« tfntl ffbnrr,

empfiehlt feine awfje Xu4hMbl

blanco 91brc|- unb öifttt»farteu iu gfarbenbrnd.

«ufterlertimtnlt «wrbrn a 20 6or. nittr ttiftiabinr unb

»ufteibüdwft, fd>8n onanatrt, mit XnHKiibuna ju jebn «arte

ä 7 Iblr. abgegeben.

»eine Sammlung natargesehichtlicber Bilder. Collec-

tiun von 52 biblischen Bildern, Koaenlu-ansbilder,

Religiöse n. Grab -Vignetten . Wein- u. Speisekarten,

Rechnung*- u. Faktura-Köpfe, Vignetten zu Pferde-

niHi-ktHplnkaten, Tabaksetiunetten, Initialen in 8 Alpha-

beten und Zeitungs-Vignetten ana allen Genre» halte

ich den Herren Interessenten stet« bestens eropf

Otto Weisert,

Locomobile

von 1'/» — 2 Pferdekraft, iu »ehr gutem Zustande

billig zu verkaufen
oder ge#en einen kleineren Motor, am liebsten von

' «— 1 Pferdekraft (neu oder gut gehalten) zu vertauschen. Franco -Offerten «üb G. K. SSI

Qusma.Schluß
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Buchdrnckniaschinen - und Utensilien -Handlung

To» Alexander Waldow ia $*eiprig.
Halt stet« grosses Lager von legale« und litten aller Art, gehbretern, Schiflen, Winkelbaken, Tenakeln,
m etc., kurz aller nur irgend für den Bedarf des Buchdruckers nothwendigen Utensilien. .Seibot umfangreichere Be-

stellungen können demnach in den meisten Fällen ufert ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Selier stets an Lager.
Neue und gehrauchte, doch vollständig retiovirt* ScknellprOSSea , Pressen, OUttpreMM. Sttlniriiascblnen , sowie

besonder« die »o «luetischen TlegeldniCk- AcCidenimaschinen zum Preise von 310, 475 und 640 Thlr. lind meint am
Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Interdruckplatten, Baadern, Vignette! aller Art. Angeriebene >m-\ trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln. Adresskarten. lenns im Tn . <».,)d- und Farl.*ndrtiek- Hagemann 's Seifenlange.
Oaaie Dmckereleinrlehtangen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzest'

eonrante gratis und franco.

ster Zeit geliefert

^flinr^(fortoii bunt 180 Sog. ,8
t« ca. «2 e 13\* Xlrtr.

Oft I u 1 „
rt 1» n n « « »» 1 n

n n n n « n 100 , 2J'i „

©benfo SttÜüßüpitt matt in gleicher ©dunere

unb gleichem greife liefert

3L $4*itt,

130.

mit «rcis(äflc unb Stobrmafdjhtt berf-umben, für ftufc

betrieb, & 105 2blr. emuftcblt allen Sudjbrudereü

bcftfccrn, ftxldje Stereottybie eingeführt , fotvie audj

allen SdmftfliejKreien lefrtcrer 33ran$e, al4 eine ber

nolljiDtnbiflfttu SJerliciiflmafdjintit bie WaWiutuban

anftolt tum Bernhard Nogatz, Statin, Skrlfingcrte

Cranicnjtrafce 12.

6« wir* auf «tfäMs« «nfraa« bttrittDiaigfl nadjaomeftn,

tue Urft Wafdjimn tmit« mtt (Srfelg in «mirt flefc«t

roorbtn jlnb.

Frey & Sening

.fnliriR uon

finitj. nb ^tftnsriafarirn, $i4< Mb Shiilrwkfiniiim

Frankfurt a/IL, <!• m. Juli iura.

P. P.

Durch Gegenwärtiges beehren wir uns Ihnen anzuzeigen.

da*s wir da« von den Herren Alexander P. Bauer und

Leonh. Conrad Bauer liii jetzt lwtriebene Schriftgiegaerei-

(leschaft nebst dem gesainmten Inventar, sowie allen Acti-
ven und Passiven mit dem heutigen Tage käullich über-

nommen haben.

Wir werden dasselbe unter der bisherigen Firma.

BADEB'SCHE GtESSEREI für unsere gemeinschaftliche Rech-

nung weiterführen und bestrebt «ein, den guten Kuf, deaien

sich das Geschäft durch gediegene und exaetc Ausführung

seiner Erzeugnisse stets erfreute, auch in der Polge auf-

recht zu erhalten.

Indem wir uns »omit Ihrem geneigten Wohlwollen bestens

empfehlen, zeichnen

Hochachtungsvoll

L. A. Sehorr,

Eduard Kramer,
m hmi: Bauer »che Gi««4i>rei.

2kn

m«tn»

«ttffble itb anflri«Bnvtliuj

cPcssinglinifn-^abrili

LEIPZIG
Comptoir: Csrlttr, 6c. Fabrik: Mockauerstr.

Erste deataehe Fabrik
(Vir

Eaiitsdiuckartiro Buchdrui^eiheEr.ii.^H«i|fflllllllwl Blllil ifll (I WiMiiiniii

3»cd)antf«c SStrtjiatt für »udjörutferet Utenplien.

*)erttn.

Oberlössn i tz - Dresden

.

ui »lii|»rlriit*i »<m

Fabrik von schwarzen und

Eigene Rassbrennereien.

Friedrich August Lisclvke Kaatsehackartlge Walzenmasw, eigenes Fabrikat

iiart4n*t*>r«it*au«T (tt. MoakiiKDBauur). I. (|ualitat Thlr. 60., II. Thlr. 46- i>r. 60 Kilogr.

LEIPZIG •REUDNITZ, Leipziger Strasse 4. I'iese Masse ist bereit* seit längerer Zeit in vielen be-

Von fa«t allen grossen Buchdruckereien Europas att*stirt. deutenden Buchdruckereien von ganz Europa eingeführt und

Proben werden franco eingesandt. i
stehen die testen Zeugnisse zu Diensten.

16»

Digitized by Goc



247

/
BRODSCHRIFTEN.

m i

- 3

B

JULIUS KLINKHARDT
(früher C«tTA» SCHBLTBn)

Schriftgiesserei
Lsxpsr«

rmrU'kJ. •!• für RarMrarkerelrn und Bark-
kla-irrrlra bnaaarr» TorthrllaaTI, wm «»«c.
Iir1.« Lacrr <*a Srkrlflra In innre* mit*

kalken l'arkelea t% MIlwatMi fnkwa. !"ToW-
kwu aM rnMaataa* Maaaa aa Maaiba,

VIONETTCN.

/.

•Ä

y TITILSCHRIFTEN. \
Ctnriibtuna o:m »r tlruckmira.

früher »niH Otto & Ar«b«,

(irttiakcl IH42)

dcip.ifl, ^audjatt §tw^f 2lr. 17 18,

offetitt, gtftüft auf ifcc altbettäf>rt<« Jlenomine« unb tu- irnt»

pfcb.luna, öen Sapac. itaten ber t)u$brucferti, all« jur Sd}rift«.iffi«ei

felbft aebörigtn, fewi« bamit »erwanbttn «rtiM unter 3ufi4«un«

cjacter unb prompter «ebtenuna.

Visitenkarten la minute"

lOO Stück zu 12 Sgr.

s

0
*»

u

33

ü
Versandt unter Nachnahme am Tage der

Z Bestellung.

£ Grösse der Karten wie die Annonce.

* Stamm. fmgo S4miM.

a—
9
J?

P
0
et

9

OD

(5
-

llnitifrfalfüiiiriD: und Qobr lapparat

für Eur^fa^u», Hat«, Spatim, »«alttttn, edfiürftn ?c. Dura)

tinfadjftf Sorridjtuna titanrn alte »unfaßbaren ©inffl, rrfp.

(9<brungfn leidjt unb bequem aebrbelt Werben,

3. ^oleütr^f*««, Stfel,

Utenfüifnfabrifaiicn für 4Uia)brucfrrci.

ifluftrr ooii Mm
2 Jöcftc mit je i Ölatt in ar. gtf. ^rei* a 2 2*lr.

ttievataUbriaci au* tun Hiiiu Uli VmatiBCtcrtuafl.)

SlHeit ben 2>rucfereieii , nxldje ü<t? fpeciell mit

bim Trucf tum XcHcn bcftfOftigni ober mit bemfelbett

betraut UKrbcit, biirfteit biefe TOuftcr al* brmufrpare

Ssrfagtn bienen fimnen.

Sachs & Schumacher

ihre anerkannt voraÜRlichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die tätlich venu«

ferner Buchdruckereteinrichtungen, als

:

SdjriflnöJtrii, IjulintnwilifÄ, SrtMifo,
Muster, sowie illuatrirte Preis - Courante

Preiae billUrst. Wiederverkäufern Rabatt.

Jiibolt be« 7. uub 8. #cfte3.

»CT €<l« De» Crnaawittea. — tit tttt/ngntffc ort StLtienal.tniifetri

fiiflaben auf t>rt Wiener «ulltcuung • EtMni). - tif «a»lerfabrkah»n

— CuoMtbet; otet ^ulaarnirn riiigung «Iclrr Irurlckeit (lud) lauttnlwu Seilet.

— tic »Judibniitf rlaiifl unb ber IHadibiinbrl ^lallen«. — Xi< citg!i<d)r tSrrflr

auf brm Sontinrat. — ffiiu SAttWtUuftlniftoff tiininfm^Miinf. — tT|aafc<

unb «flo(4t»IPf1fii bt« bnitldjfn ttrldtrt. — ftn UJabntrotl an btc Htbett

grbrr. — Utnr nrue (Rldllma'ibliK — Qnllitrtkiing M Ckrtk*nbfla()rrid)tx*

in Vripii^ VtäntiidbfnlUflrS, — Sah unb Xrnef bfr ffnlaccn. — Annoncen.

— 3 Dlatt XtuaTpiabcn. — I «latt £rt)n't»rcb«n n> fHilkttn ttaSnet in

0«IiB. — t «toll 64)riUBrot>rn unb '2 iBlüll *»lii[»|)cn son tSilkdai «tonoa

in Berlin. - 1 Blaö e*ritH>rob«n k» 3. «. graste Saäfl. «. S. Waftnuinn

la <«D|lfl. — I »Inn 3Bitiole, »ionfttm unb «rtoillen toa Ctte »eitert

in eiallgarl.

Tae «rt)l* fii« *ad)»rit#ettn«(t crdtcinl iäbrlio) i» J*ei< OfHen jum
Vieiic »en 4 Zblt. Kn btc Hbonne»i(ii aHik tu in atcia>cai »erlabe
«rtibrincuCc flii)tia<blail grau« tectbrill Jnimioatn in CrAi» wetten
.-, ralt« Jiita nie 111 incu . leib um ven ftiinitn, trelak bat Hin)i» tut»
Ibdgabe «en iAufii'tcKn, UcbaUffuag ven 64niltn tc. anlrrftBkcn uns
ju.HnuOtn in Km Hn|CI«cbUlt 1 JaltiuciiJl'KU 2 9tgr. Pia jcile 1a I. Spalte)
wjrimn- SIbc rinnialiae #tiii«jutnj;m« im «10)1» bdlMI eine |tMimaliac
flutnabme in* ftu)rl4ctfatt u. i. i Xlcle iBetiBgun« ftrlea wir. tauut
IckKiet »tott nid)t (uio) btc eHtjtil<9ufnabmc bec Jnttiol,- in Kraiie beein»
l!a*ttgt Brette, üinc 8etTfliKtuno jnt «lufnabmc nn( fit bat «tcbi« im.
gekenbet Jrirtatt tenaen trtt alio nur aaia «ctUitfKbtigan* ebner *<c-
tingiinatu nbttnebmen , amlfcn unl au« eine eliraijc Wufnabine nid) tet
iHcibcnfoUe M« llin^Jim» uub fe weit e# be« balllr befltntniic %'lak crlauet.
»orktbalte» — »ei lagen ffit ba* «t*.i> in euer HatUgc eea 120O
ürcmbijten treiben jcccuctt aiigcnoninicu,

fjar ftüt ccainnie Wctening res «n|elge»latlrl t«n nur aatantiit
irntea. neun bie ««cflelUng au| ta« -fliftte icl eeglaa lekea 3atr|aJtg« auf
gegeben wir*.

Htbiairt unb berau*g»a«b«n ben *Ier.anb«r fßalbefti in 2ei*ji«. — Xrutl unb »triag uon atleranber Söalbo» in 2«ivjia

Digitized by Google



(ZK

DaNZIG. L J«ü I*»

Tl

V

cftirrmit tr/nu/f ich mir, Jlmtn dir rrgrfienr

,
lduztiijr zu mnr/ifn, diiss sirlt dir 'ürulit.ihu mrinfr

BUCIID^UCKE^EI

iim ;. .fuli an in dru fiiiumr» dr* Kntun

lor iii

/ftindru.

r/f/i f* ii »Ii* dirxr -'irlttjniltfit , -finita für du* mir

AixArr iit xrhtnLlt '/'rr/ru Ufn ri rtn ndhrltxl zu dtiuLtu

und mirk nurh firmer 'f/nriti iVrliluclhn in utififrldtn.

ffccJutthlvHffivwl

i %

-

r
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( SCHRIFT-Gl ESSEREI

8(ctl|nuitj ») W

i

r

4

vmi

^Ljenzsch & JHeyse.

3iif ÜUduI läfi prr rmptuul mt "... Snnlfi

RICHARDSTRASSE

i
So.

- * * •

VNrfRT;CLSC

DRUCKARBEITEN

jrdcT Mrl

„, kdn-t-r iWt

BUCHORUCPHEI LITHOGTi. ANßTALT

I l_

f
.\<,KK

/c/tt

kauriiuinni^ticn

FORMULAREN

I

aller i-.v

HERMANN KINDERMANN & COMP.

js1/ §4*

von Ä LEX AN DER WAL DOW
BUCHDRUCK-MASCHINEN- UND UTENSILIEN-HANDLUNG

|fitl ip»iiat titt ptr ttwpUit " o ftn\e.

Digitized by Google
»•IUf* •« H«rt 7 uM 8. X. 4M Areklr f»r MeMratkarkiiBtt BI»U * Druck m« Ttrllf «I«x*a4*r Wtldtw la L*l»*1f.



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by GoO
J



I

I

I

Digitized by Google



Digitizet |



Digitized by Google



Digitized by Gocjgle



gen fle

•(teilten

Jriifung

Arbeit,

in iineu,

c gleidje

a ftellcn

erfüllen,

oed oot=

accumt

eS ganj

ber flccurateiie uhD «oucuuit, rote uti|m wuifuji-u, vt|i-uvwv ..... r ... (aftfjineti

t* mag be3f>alb mancher beutjc&e öudjbruder, »ertodt ju tfytn. 911« SBeroei« mögen bie Hbbilbungen unb bie
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Jü. ßonb. ©Sf
7© ^erauggcgeßcn oon üfcxnndtt JllnfiW in ^ripvg. gJ^ttS) t|eft 9.

tn Xrji »f» «r4l» ift au» »m uns «a »if(»w »ur «rrffiauna icf«ntni nnir« »r«c««r(Uriftr« »on S. in r^rflttVfitrf ii , VI. ßffclft.

lUiai'riiiiicii uoii \>nrrilö & SonS in Sonbon

in bet 3u3ftcltung ton xMlc;ant>cr Walbow in

3n ber HuSfteltung unb #anblung »on
SDiafchinen unb Utenfilien für ®ud)brudcr,
roel^c oon bcm §erau«geber bfd Jlrchiö feit Satiren

burdj üictuerfpredjcnbe Annoncen, böfe (Erfahrungen ge<

mad)t haben, bie ibm für alle 3eit bie fiuft benahmen,

je wieber eine englifdjc iHafdi:::.: $u faufen.

Unterwirft mau nun bie in Seipjig aufgeteilten

$arr ilb'fd)en SJcafduncn einer genauen Prüfung

in SBcjug auf Solibität unb Slccuratcfie ber Arbeit,

wie auf ficiftung«fät)igfeit, io wirb man pgeben müffen,

fltimtrtr . nnb fagtnir • Wofdilrf

.

in fiett nu, unterhatten wirb, befinben fid) feit einigen

©odien hödjft intereffante 3Hafd)incn bcr renommirten

gabrif »on $arrilb & 6ott8 in fionbon.

SBenn bcr bcutjdje ©udjbrurfcr biör)er ein gemiffeä

SBorurtljeit gegen engtifcb> SJcafdunen biegte, fo war

bie« in ben meiften gälten ein wot)l berechtigtet. $ic

englifdjen gabrifen arbeiten jumeift lauge nidjt mit

bcr Slccurateffc unb Solibität, wie unfere beutjd)en,

ti mag beMjalb mandjer beutfdjc SBudjbruder, oertodt

bafe bie Gr^cugniffc biefer gabrif nicht in bie gleidie

(Satcgorie mit benen ber meiften anberen |« ftellen

finb, ban fie öielmchr alle bie SBcbingungen erfüllen,

welche man an eine, für ben berreffenben Qwti t>or=

jüglid) geeignete SDiaidnne machen muß.

SBir haben cS nicht nur mit foliben , accurat

gearbeiteten unb teiftungefähigen, wir haben e« gans

befonber* mit prnctifdj conftruirten SRafdjinen

thnn. SU* beweis mögen bie Hbbilbungen unb bie

17
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Söei'djreibung bcr aufgeteilten 3Hafdjincn bieuen. $)e<

trachten wir uu3 jitnächft bie Reine 9timtetit< unb

Vlehnclt biefclbc aud) in maudjcr $iufiri)t ber

früher in ft.
VI. 33rodbau* medjanifdjer SBcrfftättc

gebauten Slumerinnafdjiiie, io hat |U bot triefet bod)

©iele* uoraus unb uerbient in bcr Ihat bie ÜBeadjtung

oller berjenigen Officinen, welche fid) mit Mumerarion

unb <|?aginirung bejdiäftigen.

9luf einem bügelartigcn Untergcftcll, in welche*

fid) ein grojkr Bogen bequem einidiieben läjjt, um

forberlid) für Kontobücher, auf welchen Debet unb

ISrebit auf jwei gegenüber bcfinblichen Seiten ftcht,

bic bemuad) auch bie gleiche Vagina tragen muffen.

Die unter beut .fjebel bcfinblicbc runbe ftlacbc

bilbet ben ftürbtifch; bie Jarbe wirb mittelft einer

fleinen £aubmaljc auf biefe Jlächc aufgetragen unb

führt io für 200—25o Drude eine genügenbe «cbwärjung

ber 3iffcrn herbei. Die beiben in fleinen Sdjlifccn

liegenben Vluftragwaljen finb au* Öhtmmiftoff gefertigt

uitb verrichten i^re Arbeit in ganj »ollfommcucr Söeife.

«ie entnehmen bie ftarbe wn Dcm 5Qrbti)cbc. unb

iVudumafitiiM.

felbft eine Stumcrirung auf feinem unteren Snbe ju

ermöglidjcn, ift bic eigentliche SJcairbiiie befeftigt. Sie

bewegt fid) mit ficidjtigfeit burdi .'perüberjiebcu bc*

$anbgriffe* uad) unten unb brudt fo ju fagen burd)

ihre eigene Schwere.

|>at man fie herunter gebrüdt, fo greift ein

Sperrhafen (2) in ba« barüber befinbliche 3adenrab

ein unb bewirft beim 9hldgaugc ber SWafrhiuc bie

Jortänberung. Dnrd) eine einfache Seräuberung an

bem Spcrrbafen (2) fann bewirft werben, bafj bie

SNafcbiue nur einmal um bas anbere änbert, man

bemuad) jwei gleiche 3iffern bruden fann, ehe bie

gortäuberung ftattfinbet. Diefe Einrichtung ift er=

betreiben biciclbe jiigleich gehörig bavauf. (behalten finb

fie in ben Sdjli&lagcru burd) claftifrbe ffummücbnürc,

weld)e zugleich eine clqftifchcrc unb leichtere Uebcr

führung über bie 3ifü'rreihe crmöglid)cit.

Boen auf bem Uutergefteü wirb eine weiche

Unterlage für ben Stauf, fowie »erfüllbare SRarfen

befeftigt.

ou beut baju gehörigen &aften ift ulke jur

Sebienung unb 3nftanbhaltung ber ÜMafcbinc ISrforbcr

liehe in practifebfter unb l)anblid)fter Söeifc untergebracht.

Sinfs brmerfen wir jwei öläfer mit jolib eingejehliffenen

ÖlaSftöpfeln. Das eine enthält bie für ben Drud
bejonber* präparirtc ftarbe, bas anbere eine jum
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Steinigen bestimmte Jvlüjfigfeit. Sic übrigen Jädjer

be* Ääftdjeti* enthalten .ein Sprifyfänurheu jum

Sdnnieren, Schraubenfchlüffel, ®d)rauben*iefjer, Jnrbe

fpadjtel, .ftanbroalje nnb ^uftragiiialjen in iReierve.

Jpebt man ben oberen Ihcil, in welchem ficf> bie

genannten ©athen befinben ab, io finbet man, bdnrii

9cid)t* felilt um» man irgenb Luanda, ein feine« i! uu

tnd) cor. Tie Hälfte be* einen ©eitetttheil« fammt

bem SJecfel finb jiiriirfpflappcn , io bafj legerer auf

beut Xiicbe aufliegt, auf welchem man bie 3Rafd)iuc

befeftigt. Sluf triefen Xctfel ift eine 3' niPtoNf ni,f*

iöefeftigeu eine? au* ftarfem iBled) gefertigten Iroge«,

welcher |n Aufnahme be* SBaffcr* beftimmt ift, fowie

jur iflefcftiguitg ber Säger, in wcldje" bie Spinbeln

ber Anniii . ßin = nnb Auöfübrwaljcn laufen. Tu-

mittclfte unb größte biefer fämmtlicb, au» $olä ge»

fertigten Baljfn ift mit biefem, meietjem über-

wogen, wäbrcnb bie übrigen, fcfjwädjeren
, einfachen

$otjmtljei1 bie Seitbänber ^ur Ueberfiif}rung bes

Rapier* über bie fteurbtroalic tragen.

3ft ber Jrog mit Söaffer gefüllt unb hat fid; ber

Jilj gehörig mit Gaffer geträuft, fo loirb ba$ Rapier

£palt(n '.Ibii'hoj'iMi.ii

gefchraubt, welche at« ftarbtifch für bie Heine .fjanb-

fpeiiewalje benufct wirb.

s
JJractifdjcr, einfacher unb compenbiöfer fahett wir

noch feine, bem gleidien 3«"'* bienenbe SHafdiinc.

Sie jrocite ber auegeftellteu SDiafdüncit ift eine

^erforirmafchine größten Format*. Sud) fte

jeigt, bafj $arrilb & <5on« nur folibeftc Mrbeit

liefern. Sie ^erforirimg ift fo eroet unb tauber, baft

man nicht bas Weringfte bannt ausfegen fnnn.

SBeiter finbeu mir eine in Seutidjlaub nod) wenig

ober gar nidjt in Slnwcitbnng fontmettbe 3Jcafditne,

eine Jfudjtmafdjine.
@ie beftet)t au* einem eifertten Unter' unb jwei

folrrten Seitengeftelleu. Sie beiben lederen bienen \nm

in bünnen Sagen bon ber einen Seite unter bie Seit«

malten mit ihren Räubern gefdjoben unb Pott btefen

beim iBfwegcn ber SWafdjitte über bie Jendjtmalje toeg

nad) ber anberen Seite jn wieber ausgeführt. Sie

ftraff gespannten Zauber brüden ba* Rapier feft auf

bie grojjc mit Jitj befleibete ^t'iiet^ttual^r unb er«

miiglidieii fo eine ganj gleiduuäßige ikrtbctlung bc»

SBaffer*. Sic ÜUtaicbiuc fann burd) einen fräftigen

M nabelt mit ber §anb, foivie and) btircb Sanqjf be=

wegt Werben unb liefert 2u— 30 Mies gut gefeuchteten

Javier* per • Staube. Ter "Jkei* biefer l'cafchine

betragt ab Scipjig 200 2htr.

ftür bie ,Sroerfe be« Sb.uehen* ber Gorrccturcn

in Spalten, befouberäi oou ^eititugefpalteu, t)abru bie
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$erren §arrilb & ©on« eine eigene treffe conftruirt,

Weldje biefelben Gallcy - Press nennen.

abgezogen wirb in biefem «pparat birect im

<Sd)iff. 2>er Prei* beffelben ift für ein gormat »on

2y : 6 Qdü 100 Xfrfr., für ein Format oon 36 :
7

'/» Boll

bagegen 155 Xlylr.

2)er URedjamftnuS ber Preffe ift au« unferer

Hbbilbung leidjt ju erfennen. Hütt) biefer Stpparat

jeigt, mit »elctjcr ©orforge ber cnglifdje gabrifant für

bie bequeme §aiibtjabung forgt. garbtifdj unb SBolje

finb birect an ber treffe angebracht, ebenfo ein offene»

gad) für bae in galten gefdmittene, toorftcr gcfeudjtetc

Rapier, ba«, um vor bem Irodcnroerben gcjd)üfct ju

fein, mit einem b,anblidjen ©ret befdjwert werben (ann.

'«öcr^ctdjttiß berjemgen Ü*udjbrun*er, SBudjbrud*

mafduncnbrnicr it., welken von ber internatto»

nnlen ^nrü ber Liener Sökltau^frcnnng (gb,rcn«

greife ^uerfonnt toorben finb.

Da e* unfere üefer Jmuptfädjlid) intereffiren wirb,

biejeuigen ©udjbrurfer unb ©ud)brudmafd)inenbaucr

leimen ju lernen, weldje auf ber ÜBiener Sikltaiiis<

ftetluug eijrenpretfe erhalten l>abtn, io befdjränlen mir

un<s barauf, bis auf wenige Slusuatroien, nur bie Flamen

biefer abjubrwfen. SSJenn wir nod) biejenigen Stu#»

fteller aufführen, roeldje für ©rjeugniffe ber 3»'^ s

graphie, Heliographie jc. prämiirt warben finb, io bc-

adfid)tigeu wir, unfere Sefer bcdfyalb auf bieiclbcu auf-

meifjam ju madjen, weil biefe Äünfte ja bereits mit ber

unfercu in ©erbinbung ftel)cn unb ihr Don ftatjr ju

3ab,r immer näher treten werben.

Shrcnbiplome erhielten:

«nippe XII. «rapljifdjt %üntlt unk (Kmfrtlid)«» ?tl4>ntn.

Oercle de la librairie, de Fimpriinerie, de
la papeterie, da commerce, de la nrasique

et des estampes, granfreid), Paris.

ttottectÜMSluSfteHunfl ber aiSrttembergifaVn ©urfjbiinbler,

It)lograpt>en beutfdjeä Meid), Äön. äöürttcmberg,

Stuttgart.

Grbebition jur Anfertigung ber flieitfMattirrr, faiferl.

ruffifd)t, in @t. Petersburg, («udj in Öruppe IX.)

(Kreppt XIII. jW«fd)lncn»<ftii nnk £rt»ptrlmilUI.

ttb'nig & ©auer, bcutfdje« Meid), Äön. ©anern, Oberzell.

Sdjnellpreffen.

©onftige Äu*$eid)nungen erhielten:

«Sreppt XII. 05r»ph«rd>r Kunde mit fltwfrtliAt» 3fi*nfn.

Herten Suibbratferti in flgram, Ungarn, Kroatien.

Xöpograptjijdfc Arbeiten. änerfennung**©.

«crtenge(eU(ibtift:©utbbrnifcrei in ©uba'ptft, Ungarn.

Xmtdarbciteu. gortfd)ritt*9Ji.

«ttitngeffflfdjöft für »nibbend* nnb *itbogra»bit<

arbeiten, öertbjmfiiere :c (früher <Sngel, & Söhne,

unb 3<i>noT*ii). Oeftcrrcid), SBicn. SBertbpopiere,

iUuftrirter ©üd)erbrud. gortjd)ritt<ÜDc.

«crtengcffflfd)flft ©ubentia fflr paMirr* unb 3nuf~

3nbuftrte, Cefterrcid), ©öbmeu, Prag, görberung

ber grapf)ifd)en Äünfte. ©erbienft'SR.

fllbrrdjt, (T., & giebltr, Ungarn, Groatien, «gram.

Xnpographifd^e «rbeitcu. MncrienuungsX1 .

fluwnb--$unmb, <?., granfreid), Paris, .^eliograpljie.

3ortjdu-itt = 9H.

• «Bflerer & ©ifibl, Oefterreid), SSien. ^infographie.

«nerfeunung^^.

ÄnlBneBt, @i«fewe, 3talien, ©enebig. lopograpljifdK

Arbeiten. Ü*erbienft*9R.

«pel, g. granfreid), pari*, garbenbrud,

mercantile «ueliängeidjilber. ^erbienft-äR.

"$adi, 3. beutfd)e* Meid), Äön. ©adjfcn, üeip^ig.

garbenbrud. 5ortfd)ritt=a)I.

öolbn«, (£., granfreid), pari«. |>eliograplncn.

gorrfcbritt = 9K.

Sötlow, Otto, beutfdjc^ Meidj, Äön. preufeen, ©erlin.

Xolograplfifdje unb galoanotnpifdje Arbeiten.

«nerfennung*«^.

Senjigrr, ®ebräbcr, (?arl& 9iUolau$, ©d)Weij, ©d)W0j=

ginfiebeln. SJrudarbeiten unb £rudplatten.

gortfdjritt ÜK. unb ©erbienft*9K.

Serg, (f., granfreid), pari«. (Jtiguetten.

5lnerfenuung*=5).

©ertbolb, ^ermann, beutfdje« Meid), Äön. preufjen,

©erlin. Slpparatc jum ©udjbrud. SBerbicnft-SÄ.

Sojer, 3., granfreid). Pari«. Sid)erbeit*=Unterbrnrf

^ir Söerttjpapiere. $lnerfennungs=$.

Jöono, »intenjo, 3talieu, Jurin. Snpograplnfdje

Arbeiten, Jtteifewerfe. ©erbienft-9R.

©raun, $ofbndj&rii(fcrri tu dar(«rub(, beutfdjeö

Meid), @rofeb,eri. ©oben. ©üd)er, «eeibenjarbeiten,

gavbeubrud. «nerfennung«*?).

©renb'awour, M. & (£ouip., beutfdje« Meid), Äönigr.

Preußen, SJüffelborf. Xulograp^ie. 5ortfd)r.»fl».

©rniblrr, (Carl, Oefterreid), SKien. ©d)riftfd)neiberei.

©erbienft»9Jt. (6oO.)
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Breuer, 6., beutfcb>8 Meid), Äöu. "^reufeen, «bein*

prooinj, (Slberfelb. 2)rudmufter. fcnerfennungä-SD.

Jöctir, 6. 3., Wieberlanbc, 2eöben. CrientolifcfK 2>ru<f«

roerfe. i8erbienft=2W.

Srotftttii«, 5. fl., beutfdje* Üteid), Sön. ©adrfeu, Ceipiig.

SJücfjer, $rad)troerfe, ftarteu unb Äunftblätter in

Xolograpfne, Supfer nnb ©taljlftid), 2itl)0flrapl)ie

unb ftarbenbrud. gortjdjritUSDi. n. iBerbienft-SW.

SJruce'*, Gkorgt Son & Gorn*., «er. (gl. uon ÜNorb>

omcrifa. 9teto«$)i>rf. ©djriftgtcfjereien. 5ort
fc0r =^-

$urf)brutfcrei iu Stanlaf, (Sgöpten. Sammlung von

Erudwerfcii. gort^ritf«aR.

^udjbrudtrei ber ©tattljalicrei in Jifli«, »aufajus,

SRu&lanb. Scten ber ard)äograpbifd)en Gontmiffion

(herausgegeben öom ©taaWrat&e SBerger in wer^

fdjiebenen ©pradjen). Ükrbienft=9X.

^ud)banb[iin$) unb Sud^brucfcrrt be« rBaifrnljaufe« in

•ftauc a. S., bcutfd)<4 9teid), Äön. ^renftcii, ^Jroö.

©ad)jen. JBüdjer in wrfdjiebencn Spraken.

3ortidjritt--aR.

JBnrdfoirbt & ftradj, ©dnwU, ©aiel. .£>oUfdjriften.

flnorfennung«=2>.

»urtflrt 3gnas, Cefterreidj, aRäbreu, «riinu. öit^o-

graprjifdje unb typograpfnfdje ?lrbeiten.

Wncrfcnnung«*®.

efQUerootrt pitt, gelif, JBelgicn, Jörüffcl. lupograpbiidje

Arbeiten. <lnrrfennung**$5.

(EarrattDo, 3., ©panien, ?llicante. söüdjer unb Hceibeiia=

arbeiten. Slnerfennung* 2>.

Zentral -2)rniferti in Sonftnniinopei, Sürfei. Iwpo*

grapbtfdje» unb (itbograptuferje Arbeiten. SBerb.'HR.

(iln^e, 3. & (Tit., Jranfreid), tyani. £rudroerfe.

5ortid)riit--2R.

GofletiÜMftttäftellung btr Hamburger Sudjbrudrr,

beutidjeä fReid). SBucf)* unb Stcinbrudorbcitcn.

»nerfennung^D.

(Enobernttb, SRumänien, JButoreft. S3ud)brudarbeiten.

Slnerfennungs^D.

Qoromela, Öriedjenlanb , Ätbcn. SBndjbrudarbeiten.

SnerfennungäS).

(io^quiu, ftranfreid), ^ari«. Heliographien. !üerb.»3K.

<Er&6 pH, granfreidj , (Jorbeil. «udjbrudarbeiten.

gortfd)ritt»ÜK.

Kerrien, grantreid), $ari*. ftortjcfjritt im »W»»
grapljifdjen Äccibenjfadje. Jorticbrirt'SR.

Seutfdj, Oiebriibrr, Ungarn, ©uba»^eft. 25rud üon

©üdjern unb «eeibenjarbeiten. $erbienft--3R.

$iboi, Sinnin fröre«, granlreid), $art*. Erucfroerfc.

5ortid)ritt.a».

Soutflarttto, 3*1- ©Pinien, SRabrib. #erftellung

be* ©erfe«: „Dermatologia geneial y Clinica."

$Berbienft»9W.

$oo|fetoere, 3Rborc Stbajtinn »ob, Belgien, Gfcnt.

Erudarbeiten. SBerbieufcS».

$rndmi „les Debnte" in ftttjcn ,
Ükiedjenlanb.

löudjbrudarbeiten. Vluerfcnnung* =3).

(rnfd)cbe, 3»t. & Sofa, Weberlanbe ,
$aartem. <5r=

fyaltuug ber allen ©djriften aus ber @lanj,\eit ber

uieberlänbifdjen SBud^bruderei. &. @cjd)inacf«3Ji.

Grpebition, !atf. ruffifiif, jur flnfertignua ber Stein)«'

MOttitrf, Mufelanb, ©t. ^etertburg. «crjdjiebene

SJrudarten, Jtuwcnbung ber ^eliograptjic unb Ötol

uanöplaftif. Jortfdiritt' unb ©erbienft'SW.

galt, 5H., beutfdje* «eiefi, «ön. ^reuBen, Söcrliu.

SBertrjpnpiere, littjograpljiidje Xrudarbeiten.

«erbienft^SW.

galt 2Nia)arb, beutle* Äeidj, Äön. ^reuHeu, SPerlin.

.^cliograpljten. anerfeniiunge=3).

gofal, Carl, Oefierreidj, SBien. Stigmatijpiidje Är«

betten. «ner!ennunge«=I>.

ganlnonn, (£ari, Oefterreid), *Jien. ©tenograpb,ii'dK

Inpeu. 93erbienft;2R.

gfein, ^eopolb, Defterreidj, SBien. iöudjbrud^lccibeitj*

arbeiten. Änerlennung^ X. (Goß.)

glaiue, »rafilien, «io be Oaneiro. »ücber unb

Slccibcitjnrbeiten. Vtuerfcitnmig« D.

Slinf*, bcutfdje* 9Jeid), «öu. ^}reu|en, gronffurt a. 3k.

©djriftgiejjerei. 5ort^ritt= »• ®- @*fd)mad--9Ji.

?romntt, Carl, Cefterreid), SBien, SBudjbrudarbeiten.

®. ®ejd)mad ?ÜW. (Göll.)

gruuing, (£., Ceftcrreid), Söien. ^»oljfcfjnitte über

Anatomie. Änerfennungö^.

8rnd|«, 3flMttif Cefterreidj, Sööbmen, ^rag. Ippo^

grapl)ifd)e «ltb litljograpljiidK «rbeiten.

®. (yefdjmad^e.

garter, ©djroeii, Neuenbürg. ^upograpt)ifd)e unb

geologijc&e Karten. Serbien) t

^

sDi.

Oiäbler, (fbuarb, beutidfeö Mtid) Äön. ©adjien, dteubui^

bei fieipjig. ^antatDpie platten uub ?lbjüge.

?lnerfennung«^.

®ttut|itrt, »illot*, granfreitt), ^ari*. 93ud)brurt<

arbeiten. gortfd)ritt^J.

Ökber, 8ernb,orb, Cefterreidj, SBieu. Xrudmufter.

»erbicnft^ÜK. (CoU.)

öilot, IBenoe, Sranfreidj, ^ari*. ä»1^1111*-

Scrbienft«2K.

Örant & dmp., Großbritannien, Sionbon. OUuftra«

tionabntd. 5ortjd)ritt«aR.
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(«roitflu, ©illjelra, »udjbruderci uiib SdiriftgieBerei

i« »erlin, beutfdje* 9ieid), fiön. »rennen. Sdjrift

giefjerei. ftortftbjitt'SR.

(Brunen (Sebriber, beutfd** »ei* , Stön. »reujjen,

»erlin. äiierfennung* = 3>.

jfiaa«, (Biederet in »afel, Sdjroeiv Sdrrifiproben unb

Stempel. Slnerfenmiug*

£o.rpe(, D*far »er. St. oon JJorbomerifo, Ginein>

noti. $t)pograptnfd)e $ritdproben. OJ. (Meidnn 9R.

$irni)ÄH«h|, «irtor, Ungarn, »uba »eft Trnd »on

»tbeln. «nertenuung«-$.

Imprimerie nationale tu *iffaboii, Portugal.

Drudforten. 5ort)'d)ritt 3K.

Vermint & Sobjt, iRicberlanbe , Utrecht ' (Mrifdjijdi

orieittaliidje Trudwerfe, «nerfeiinuugs

Html, Sor( r 5>rnderei in ftronrfnrt a. HR., beutfdie*

SReid), Sönigr. »ren&eii. gtianetten unb »lacate.

»erbienft=9R.

tfuöfler, $eiurtdj, Cefterrctd), SBiett. 9Riniaturen in

.fwljfdinittbrud. ftortidiritt«3R.

tttvantortao, (Seetion be$ 2Rinifterium>? ber dffcntl. Slr<

beiten), Sapan. SdjriftgiefKrehSlrbeiten. gortidir.=9».

Vnnflfnfcfietbt, (*>., »udibänbler unb »udibruder, beut

fdjc? SReid), Sön. »reufeen, »erliu. Husfübjung

oon Unterriditoroerfen. »erbienft 9R.

tfefonaun, 3of. 3-, SRuftlanb, St. »ctereburg. 3d)riil;

giefterarbeiten. »erbienft 9R.

üfetntreier k (£omp., ftranfreid), ^ian*. »ud)* unb

Steiribrudarbeiten. ^ortidiritt 2R.

SJetb,, 3nliu«, Ceftcrreid), ©ien. »nro »Iwtograprjieu,

s^l)oto:Xnloflr"Pbien. tfortfdiritt 9R.

&u$htger, »rafilien, 9iio be Janeiro, »üdjer unb

Slcribetuarbeiteu. »erbienft^JR.

Vmurntbal, Solomon, >Ruglaub
r äöarjdxiu. ^lluftrirte

Leitungen unb $>oljfd)ititte. fliterfenuungä 3).

¥«rUtor, 6b. ftlil aine, ftranfrrid). »arie. »radrt

werfe mit Jfarbeubntd. 5ortjd)ritt=iR.

9Rne«, Jofrpb, »elgien, Vlntwerpen. .fteliotrjp, auf ber

Sdjnellpreffe berge ftollt. Änerfeitnung« X
^orjliotrio, ftdifaclr, Italien, Palermo. STrurf von

äBerthpapiereu unb SBedjielblanquetteu. Siliert 25.

Wngqar, (Webrüber, Ungarn, lemesuar. »ud)brud=

arbeiten. «nerfeunung*^.

Wort, *. k Komp., tfranfreirf). »arie. (Uluftrirte*

3i)iirtiol. »erbiru|t=9R.

SRßrietti, $eter Halt., Italien, lurin. Jnpogrtipbifdje

Arbeiten. »erbien|VJR.

9Rert'q, Cefterreid), »obmen, »rag. Iqpograprjifdfe

Arbeiten. fluerfennung* X.

Merteto«, «b., »elgien, »rüffel. fcrudarbeiten.

»erbienft SW-

SJWfer, »w&bruder, beutfdje* «eidj, *ön. »reufeen,

»erlin. Stunftbmdarbeiten. 1Änerfennung^=S).

ffleonre« & (fomp., ttgapten, «leranbrien. Dvucf-

nrbeiten. ©. ©efdnnarf*3W.

9httuno('»ant'91ote Co., »er. @t. oon 9lorbamerifo,

9leto-^)orf. ©raoirung Bon SBortbpapieren.

&. ®ffd)uiad=a».

Slorftebl, % fl. & «tH«e. Sdjroeben, ©todtjolm.

Xnpograpbifdjer 5°rb<nbrud, ©djriftgteßerei^Är*

beiten, illuftrirte »fid»er. 5ortidjritt>9M.

Cb.er^of^»Hd)bradrrti («. P. Setter), fönüjl. ge(. in

»rrltn, beutidjes JReict), Mön. »reufeen. fltönung«

nKrf, 9leuee Zeftament. gortfdjritt«TO.

Crselbruwb, ^pappolit k fRetfo^rsion«, Stußlanb, »3ar-

jdiau. »üdjer, Itrudarbeiten , 6lid)t
;

«, Sdjriften

nnb Stereotnpen. Slnerfennung^T1

.

Cufi (©obi), (Sgnpten, öairo. »udjbnidarberten unb

«djriften. 9tnerfennungö=3X

^eterfen, 3. 3M.# Xönemarf, Mopcnb«gen. öb'wi'WP't-

1<opprlbottm & »ojfon», Oefterreid), SBien. Sdjrift-

giepereiarbetten. »erbienft»3K. (Coli )

*rong, V. & <£o., »ereinigte Staaten uon «Rorbamerifa,

ÜMaffadjuiette, »ofton. iS^romornpien. 5ortjdjr.»aW.

^rubou, %K & l£ie.
f

ivranfreidj. ot»rn. »udjbrud ,

Sintifi' nnb Steiubrurffarbeu k. S(nerfeuiuing*-£.

»ufttt, griebri«, benticfjee SHeid), Stön. »aüeru, SRegen«

bürg. IVO ifdie »erfe »erbteuit=iii.

iMabniufü & 3d)imiuetter, Cefterrei*, SBien. Stanu

piglien unb ^lutnerir^nftruinente für (Sijenbabneu.

»erbienft«»i. 'MoÜ.)

!Häti, Wori$, Ungarn, »nba »eft. Urudroerfe mit

unb ohne CUluftrationen. Jortjdiriti 1R.

Äreb & gor, («roßbritannien, L'onbon. Sd^riftgießcr

arbeiten. »erbienft^SW.

!Net|j, ^finrtd), Cefterreidj, Söien. 9tu«fül)ruug bo*

..Mi^sali- Koinjttiuur^. Slnerfennung«^.

!Roh,rer, Nnbolpp, Cefterreid), Wahren, »rünn. »ud>

nnb Steinbnidarbeiten, Staftrirarbeiten.

»erbienft^.

5»n|t, Jt. |). k (iomp. Ccfterreid), fflien. SdjriftgiiB

Crnamente. ®. (i)<id)inad^üR.

Sod)* & Sdjumadter, beutle* 9tei*, $rof»l>eriiogthum

»aben , 9)ianuh,eitn. .^oljfdjriftcn, dornten für bic

Xapetenfabrifatiou. »erbicnftSR.

oolwin, frotflli, Italien, »abua. (»ebrudte »üd»er.

^luerfennuug^I).
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.UMcti prttmuitr söuoioruocr JC.

Saiibbtrg, (S. fcäncmarf, ftopettljagen. $oljjd)ititte.

&nerteiinuugä 3\

Saufen, Sronj, äöndjbrutlem in Stein), beutfdje« SReid),

<5frof}b,erj. Reffen. $rHdn>erfe unb ISinbänbe ttad)

alten Originalen. !#erbienft«9Jc.

Sdnlleitber«, V., #ofbuif)bntderei in SBiHbobru.

beutfd)ee SReid), ftön. ^reufjen, ^ro». $effcii'9(afiau,

Me 9trt«u von äciibcttjarbetteu. Dlnerfemutug*!!.

Sdjiidjla, Cbnort, Oefterrei^, Söten. SWetallograpfnfdK

<£rjeugnifje. 3lnerf?unuug3=5).

Sdjraibt, fteobor, beutjd)e« SReid), Höh. ^reufjen, $roo.

Sadifeit, SRagbebnrg. ©raüureit. !ßerbienft=2W.

Sdiuiann, Vconarb, bcutjdpe Meid), »önigr. ^reufjeu,

fflbrinprotrinj, 9leufj. ftarbenbrude. Änerf.-X:.

Siebeuborn, 3oban««, beutfdje* iReidi, ftön. Jöanern,

3lug8burg. Butograpf)ie alter Erudroerfc.

3tnerfeimung4=T.

Sieger, Gbuarb, Oefterreid), 3Bien. Xtiporirnpf)i^d)c unb

lit^üflTap^iidje Arbeiten, »erbtenft^.

Sommer, &o»o(b & Co., Oefterreid), Söicn. »udjbrud^

arbeiten. SJcrbienft=9W.

Sotfrfxt, Rumänien, söufareft. löudjbrudarbeiten.

?(uerfcmiunge*$.

StaatM ruderet, lonigl. $reu$ifa)e, in ükrltn, beutfdje*

iReid), »Önigr. Greußen, Skdi>, »upfer= unb Stein»

brud -»arten. Jortfdvritt $R.

StaaJtbruiferei, tihugl. ungarifdje in Ofen, Ungarn.

®rofje !Ü)iannigfa(tigtcit ber Arbeiten, namenttid)

id)öne Äartograpfnfdje Arbeiten, ilnroenbung ber

(Stoltxmoplaftit unb ber neuen grapf)tid>en Skr

fofirungdroeift. gortjd|ritt-äli.

Stnfi, %wm, SRnftlanb. SBarjdwu. §t>lAfd)ntttc.

3tnerfennung*»D.

Xaubftumnuit ^uftilut in SRnbrib, Spanien. Sndjer.

ÄnerfeunuiigsöD.

liebematrn'«, 3. <S., Stein» unb 9ud)briuferei in

fteftotf, beutfdjc« Heid}, ©rojjr)erj. SRedlenburg*

Sdnoerin. farbige litrjograpfiifdje SBappen.

Änerfcnnung*»3).

Jro&ler, SUfreb, Oefterreid), ©djlefien, Sroppau. fiit&o«

grapr)ifcr)e unb töpograpr)ifd)e Arbeiten. 3lnerf.--3).

Typographia, Armena in Sencbifl, Stalten, SBerfe

in armenifd)er Spradje. SJerbienft=SDt.

Typographia Cenniniana delle Mnrate in

gtoren), 3tolien. »üdjer unb tabeHariidje Hrbetten.

Xnerfennung&X.

Typographia Kongregationis de Propaganda
Ilde in Korn, Stalten, ttobej Caticanu« unb anbere

Xrudtoerfe. »erbienfcSR.

Typographia della Gazetta d'Italia in Florenj,

3talieu. SBüdjer. flnerrennung*'2).

Iqponrnpbifrfie Union in Inrin, Statten. Xnpo«

grapljijdje arbeiten. Hcrbienft 3R.

Unione typografica in $*riu, Stalten. SBiffeii;

fdjaftlidjer SJerlag. ilnerfennungfr'25.

SBalbbeim, K Oefterreid), 3Sien. SUufrrirte Serie,

5)rud non 9Bertb,papieren , SJlätter für »unft unb

®eroerbe. «erbienft-SW.

Sefer«, ©üb>lm, beutfdje« Äeidi, »önigr. ^reufjen,

Grefelb. 3lccibenjarbeiten unb SJufuspa'picrc.

?lnerfennung«'I).

Ütfrift, 3obaun & Sobn, Cefterreicti, ©ien. Utenftlien

für ^udjbrudereien. Öerbienft>3R.

SeftfebUng, 3., SdiweiA, &üx\di, Söintcrttjur. 3(u$=

fübrung beö fd)n)ci,^riid)en 9lii*ftelluitg* ISatatog*.

Änerfenmtng*D.

Sjflmer, ©if^elm, Schriftgießerei in »erlitt, beutjdjeö

SHeid), Äönigr. ^reufjen. ©djriftgiefeerarbeiten.

?lnerfennung*f3^..

?)be« & Starret, ^ran(reid), ^art«. 3infograpl|icn.

anerfennungö^.

ftrnppt XIII. )Ml*fa\ut*mftn.

-ü'iditlt & Saibmaun, bcutfdjCis Meid), »du. Greußen,

©erlitt. Sdmellpreffen. Serbienft'SJt.

ülanjet, filft ^eiife & dit., ^rantreid», $ari*.

»udjbrndctpreffen jc. Jortfdjritt SW.

^(anjet, %, ^ranfreid), ^aris. Xi)pogr.=aMafd)iiic.

^ortid)ritt«9K.

Vlttger, 3»f Oefterreid), ffiieit. «•d)iieUprcffen nnb

SRäbmajd)inen. »erbienft^.

9lntoine, i»oui«, granfreid), ^Jari«. S9rtcfcouoert**

aKofdjine. «erbienft»^.

«od)tnni, 3. 3-, Cefterreid), SBien. Sruderpreffcn.

«erbienft=9W.

Jöre^mer, t. Sdjweben, Stodr)olm. Rapier-

fd)neibemafd)inen. tlnerfennuugä'ft.

(Eabintt bet 'ütedjanif be« beutftbjen folVttfinünm«

in ^rog, Oefterreid), Söhnten. <Wobeü einer SßJaffer»

faulen »9Rafd)ine. Änerfcnnungi»2).

Company, Victory Printing & Folding

Machine, @)ro§britannten, SBinbfor unb ßioerpool.

Sdmeüpreffe. 5ortfd)ritt«SW.

Company Parisicnne declairage et de chaf-

frage par le gas in ^ari«, grantreid). &ai

mafdrine. »nerfennnng*=!C.
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2«J 3n SKeii prämiirtc ©uifjbruder tc. — Xit crd^tlld>e Skdung bt* ^rinctpaf* jum ©eliülftn

SygtHti & ©eilet, «er. Staaten doii 9iorbamerifa,

Xrudpreffen. anerfennung*=3).

Sicfboff, 3- ®. Sfönemarr, Äopenfjagen. £rud»

preffen. SBerbienft'äR.

gabrif (Toluet SBafferaoforen, ljabrantifa)er Vtafrfjiuen,

$nmj»en nnb $ebejewje, bentfdje« SReidj, Äönigreicb,

$renßen, fRtjeinpromnji. SBafferfraftmajdjine unb

.fjebejeuge. 33erbicnft»9R.

ftmrnn, flnp,., beutfdjestöeicb,, Könige. Saufen, SRcubnife*

Seipftig. ^opierfcfnieibe«9Rofd)inen. 5?erbienft*9».

©anbenbtrQer'fdje SDlafdjiuenfabrif. beutfd>e* ffleid),

@ro&t). Reffen, Sarmftabt. ©illetbrud unb 3äb>

mafdnne. $erbienft«3R.

©u*motoren=gflbri! in $eu$, beutle« Meicf», Äönigr.

Greußen, 9tn,einpromnj. ®a«mafdjine.

gortfd)ntt--9Dt.

©etger & Reffet, beutfdjc* SReid), Äön. SBürttemberg,

gonnftobt. ©ricfcDuöcrt^iWof^inf. S»erbicnft«9R.

(Murfö & Stemm, beutfdje« flieid), ttöntgr. Greußen,

Skrlin. (Sd^riftgießerci* 9D?afCr)iiten. Snerfeiin.U.

.$ao*'fdje ©ie&erei in SJafel, ©djweij. ®ießmaid)incn.

«erbienft*9R.

'ÖUfllie« k Stoiber, Großbritannien, fionbon. $rutf*

preffen. Serbienft--3)t.

£eim, ©ebr., beutle« W\%, ©roßb,. Reffen, Offcit=

bad) a. SR. Siapierbearbeitunge äRafdjine.

Skrbienft*iR.

Rummel, <L, beutfdje* «cid), »ön. Greußen, SBerlin.

«Sdmellpreffe unb ftattun<$rudmafd)üu-. £<erb.*SR.

3nfHtnt, tedjnologif(b>«, in et. feteriburg, SRußlanb.

©a3mafd|ine mit SRegulator unb SBerfjeugen.

Öerbienft-ÜW.

3finede, #rtö, beutfdjeS Heid), »ön. Greußen, Söerlin.

SRafdnnen unb @erätlje für iöudjbrudereieu.

»erbienft=SM.

äaifer, Vubtuig, Cefterre id> , SBien. £npograpl)ifd}e

©dmeßpreffen. ©crbicnfi«=SDl.

ftlei», J?orft k Sobji, bentfdje« ffletdj, ftön. Greußen,

Styeinpromnj, Sofannisberg. ©dmellpreffen.

8erbienft<9R.

Sfrnufe, Sari, beutfdfe* Weier), Äön. ©adjfen, fieipjig.

SJapierbearbeirungS * SRafdjine. SSerbienfrSR.

SRariuoni, .ßttppoUte, ftranfreidj, SSariS. ©dmelU

preffen. gortfd>ritt<9R.

s
]Rafä)ineiifabrt! iu 9lng0bnrg, beutfdje* Meid), Jtönigr.

Stovern. Stampfmafdjine , Jurbine unb ©dmeU»

preffen. 5ortfd)ritt»9H.

Wnnlbe, ©eibel k ©ibart, ftranfreid), Storis. Stampf«

mafcfyne unb $8ud)brutferpreffen. SBerbienft=ÜR.

URauricr, Gfjarit«, SUer. St. uon «Rorbamerita, 9lero*

Dorf. autograpI)ifd)e SBaljenpreffen. 3Jerbieiift=SW.

fterro«. % k Sebiirre, Sranfreid), SJaris. $ud>*

brudmafdnnen. gortft^rttl=SDt.

girier, ftrantreid», SJari*. Siapierfd)neibe*lRaidKrteri.

«nerfennung»'®.

»aafefte, fflußlanb, {Riga. SBiUetbrud»3Raf#ne.

3lnerfenmmg«*$>.

«ebntier«, SBerner & Stein, beutfdje* 9leid), ßemigr.

©ad)fen, Öetpjig. Sdjneßpreffen. 3nerfennung*=X.

Siftflrmanu, <£. beutfefte* Meidj, Sönigr. Greußen,

I
9tb/inprot»inj, «Slberfelb. ^apierid^neibC'SRajcbine.

Änerfennung«*55.

Staat«bmderei, Unigl. angar. in Snba^eft, Uugarn.

|

SctterngieBniafc^ine. änerfennung*»I>.

;

3immermann, beutfit)«* Mcicb,, ftönigr. ^JrcuBen,

JBerlin. ©ittetbrud» unb 3äblmafd)tnen.

Änerfennung'B'^D.

$te rcdjtlidj« SteOnng \>tS ^rincipalö ^unt

©c^ttlfcit

Sei ben fid) leiber in gegenwärtiger 3eit ^Äufenben

Eifferenjen jwifcb.en ^rincipal unb ®et)ülfen ift ei

nidjt überflfiffig , ben berreffenben ^affud au* ber

„JJeutfd^en @en>erbeorbnung »om 21. 3uni lb6'J,

§§ 110—112" ber befonberen «ufmertfamleit beibtr

Parteien ju empfeb,(cn.

SBir bringen benfelben in nacb.folgenben 3*»'«"

Slbbmd:

„©enn ein Srbeitgeber, j. ©. ein ^abrifant ober

^anbtoerfer einen Arbeiter, ©efeßen, ©e^ülfen in

Ärbeit nimmt, fo fann er biefen nicr)t fofort, wenn e$

it)m beliebt, entlaffen, fonbern J>at it)m erft eine ge=

wiffc 3eit Dörfer ju tünbigen. Sbenfo muß aber and)

ber Arbeiter üorb/r fünbigen, wenu er bie 9rbeit

öerlaffen will. (5* ift il»nen hierbei freigefteüt, ju

beftimmen , wann bie Sünbigung ju erfolgen Ijabe.

<£d fann j. SB. au«gemad)t werben, baß einen SRonat

»orb,er gefünbigt werben fofl, fo baß ein ©efelle, ber

am 1 . Januar bie «rbeit »erlaffen will, bie« fpäteftend

am 1. 2)fccin6er bem ÜReifter mitzuteilen tjot. 3ft

aber, wie bie« gcwöfinlicf) ber Jatl ift, über bie

ÄünbtgungSfrift nicb,t« au«gemad)t, fo ift bie Jcünbigung

14 Üage üorb^er ju erflären.
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im

g« giebt aber eine SHeibe Don «erbältniffen, in

benen biefe Sünbigung«frift ntc^t einjubalten ift, wo

vielmehr bcr Arbeitgeber feinen Arbeiter auf ber Stelle

entlaffen, unb anbererfeit« ber Arbeiter bie Arbeit

fofort aufgeben fann.

1. Die Arbeitgeber fönnen i t) r c Arbeiter

unb ©eiellen ohne vorhergegangene Auf»
fünbiguug in folgenbcn fällen entlaffen:

1) wenn bie Arbeiter fid) 2l)ätlid)feiteu ober

grobe Sbibrrlegiingen gegen fie ober SRitglieber ihrer

^amilic ju Sd)ulben fomnien taffeu. Die ^b.roerlc^ung

muß eine wirflid} grobe fein. Denn e« würbe ,ui

bebenflidpen Gonfequeitjen führen, wenn mau bem

9Wciftcr fdjon bei einer e tnfadjen ßbrverle&ung bie

SRöglicbfeit geben wollte, ben ©efeUen fofort au* ber

Arbeit ju eutlaffen. (Sin gewöhnliche« Schimpfwort,

Wie fie nanietttlid) in ben nieberen Streifen be« Arbeiter

ftanbe« täglich oorfoinmen, wirb gar uid}t al« etwa«

SBeionbere« nngefeben unb berechtigt bab,er aud) nicht

jur fofortigen Gntlaffung

:

2) wenn bie Arbeiter bie Arbeiten, ;ut benen fic

verpflichtet finb, nidjt verrichten. Sie finb verbunben,

alle auf ben ©eroerbe reip. gabrifberrieb bezüglichen

Arbeiten ju tlmn. dagegen gehören bäu«lid)e Arbeiten

nid)t ju ihren Obliegenheiten ; ber SReifter fann bab,er

oon feinem ©efellen nicht »erlangen, baß biefer ,v 33.

bie Sieiber reinige ober bie Atiuber warte;

3) wenn bie Arbeiter eine« Diebftabl«, einer

Veruntreuung ober eine« lüberlicben Üebenöwanbei* fid)

fdrolbig machen, fowte wenn fie, trofc »orbergängiger

Serwarnung mit Üidjt unb geuerung unvorfidjtig

umgeben

:

4) wenn bie Arbeiter mit ben SWitgliebern ber

Familie be« Arbeitgeber« verbäd)tigen Umgang pflegen.

Diefe Seftimmung ift oon ben Soeialbemofrateu t»irl-

fadj, obwohl mit Unrecht, getabelt würben. So äußert

JBebel: „38a« fann nicht Alle« unter ben berbädjtigen

Umgang mit SNitgliebcrn ber Jamilie bc« Arbeitgeber«

gebracht werben! 3Wan nehme ben gall, ber Arbeiter

bat mit ber Xod)ter be« Arbeitgeber« ein orbentlidje«,

ganj ehrenhafte« Verbältniß angefnüpft, ba« aber

ber Arbeitgeber felbft nidjt gern fieljt; wa* ift bann

natürlicher, als baß er fagt: „Sie haben mit meiner

lodjter verbädjtigen Umgang : e« fönnte Uebele« barau«

entfteb,en; Sie finb entlaffen
!"

5) wenn bie Arbeiter ihre SHitarbeiter ju £anb*

fangen berlciten, weld>e wiber bie ©efefce ober bie

guten Sitten verftoßen. Diefe ©eftimmung bient

weniger jnm Sdwfce ber ,£>anbwerfer , bei weldjen in

ber 'Kegel nur eine geringere Anjatjl oon ©efellen

arbeitet, al« jum Schübe ber gabrifanten. Ge muß
bieten ein Wittel an bie ,ßanb gegeben werben, Arbeiter,

I bie burd) itjr SBeifpiel bemoralifirenb auf itjre Weupffen

i

wirfen, j. SB. biefelben ju übermäßigem Irinfen »er*

leiten, fdjleunigft unb ju einer $eit ju entfernen, wo
bie Verführung nod) nidit fefjr gewirlt bat;

«) wenn bie Arbeiter pr gortfefcnng ber Arbeit

untauglid) geworben ober mit einer anfterfenbeu

tt raufbei t bebaftet finb. du biefem galle fann jebodj

unter Umftäubeu ber entlaffene Arbeiter berechtigt fein,

eine (Sntfcbäbigung refp. Unterftüfcung oon feinem

Arbeitgeber p oerlangen.

II. Die Arbeiter fönnen bie Arbeit obne

vorhergegangene Autlnubigung in folgenben

gällen verlaffen:

1 ) wenn ber Arbeitgeber ibnen nicf)t ben fdntlbigeu

ßobn in ber bebungeneu Söeije ausjablt, j. 58. wenn

er ftatt Selbe« ibnen SBaaren aufnötigt ; ferner wenn

er fie wiberrcdjtlidj überoortbeilt, fowie wenn er bei

Stüdlobn nid)t für ibre nu«reid}enbe iPcfdjäftigutig

forgt. 3)iefe lefttere ©eftimmung ift oon bejonberer

öebeutung. I)cnn ber Arbeitgeber ift in ber Sage,

eine ftarte ^reffiou auf feine Arbeiter au«püben,

Wenn biefelben in Stüdlobn fteben unb er ibnen feine

Stüdarbeit mebr Mtweift. (Ein foldje« SSerfabren muß

jum augenblidlicben ©reeben be« Arbeit«oerbältniffe»

berechtigen, ba fonft ber Arbeiter in bie Sage fomineu

fann, baß er einerfeit« bureb ba« eingegangene Dienft

oerbäituiß gebunben, unb auf ber anberu Seite burd)

bie Steigerung be« Arbeitgeber« völlig außer Staub

gejejit wäre, fid) etwa« ju Oerbienen;

2) wenn bie Arbeiter ober SWitglieber iljrer

Jamilie Pom Arbeitgeber tb,ät(id) ober fonft gröblid}

beleibigt worben, iowie wenn fie oom Arbeitgeber

ober beffen Angel)brigen jn gefe(jmibrigen j£>anbluugen

Herleitet werben;

3) wenn bei Jortfejjung ber Arbeit ba« Sieben

i
ober bie Wefunbbeit ber Arbeiter einer erweiölidjen

®efabr au«gciefct fein würbe, weldje bei gingebnng be«

Arbeit«oerrrage« nidjt ju erfennen war. Die ®eial)ren

für Sieben unb ®efunbbeit finb in ber gegenwärtigen

3eit bei bem Gewerbebetriebe außerorbentlid) t)äufig

unb ftarf. 3n 3Kancf)efter werben }. ©. bnrdjfdjnittlid)

jebe« 3abr 5000 Arbeiter wegen SJerftümmelung burd)

bie 9Wafd)iuen in ben Spitälern »erpflegt, ß« ift

nun aber befamit, baß oft trofr ber größten ©efabj

bie Arbeitgeber au« falfd) angebrachter Sparfamfeit

e« unterloffen, SBorfebmngen jur Verhütung ber

18
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26? Xu- irdjllidK etrUunfl t»e* $ri»ripal« »um

©efa^t ju treffen. Die «eftimmung. ba& bie Arbeiter

berechtigt l'inb, bie Arbeit iofort ju »erlaffcn, wenn

ihr fiebeu utib ®efunbf>eit auf bem Spiele ficht, wirb

nun bie Arbeitgeber bahin brängeti , baß fic «lies

thun, «m bic für beu Arbeiter »orrjanbeneu (Gefahren

jii miiibent unb jh »erbüten. Allerbing* giebt e*

leiber inaud)c (Mcwerbebetriebe , bic , wie 83. bic

SBIciroeitjfabriieii, Ciiiertfilbcrbaiitiruiigen, Streichholz

Tabriten, Arjeitifiabritcn , unter allen Umitänbeu mit

ber grüßten (Mefahr für bie (Akfunblicit oerbunbeu finb.

$icr weiß bev Arbeiter, wenn cv in einer jolcben

^abnf 33ef<häftigung annimmt, im SUarciuc- . welche

(Mahren ihm broben. Gr fanit baber nachträglich,

nicht mit bei Giitfdmlbigung foniinen, bie Arbeit

ichabe feiner (iJejunbheit , nnb er wolle be*balb fofrrt

bie Arbeit ocrlaffcu. Ga fann ilim bic* "blo* bann

geftattet werben, weint er bei Eingebung bc* Arbeite

vertrage» Wirflid) uid)t im Stanbe mar, bic Wefaljr

ju erfennen.

Söcttit über bie in Cbigem bcfprodicncu 93erbält=

nifje Streit .uuifeben bem Arbeitgeber unb bem Arbeiter

entftebt, fo ift bcvjclbe, wofern nid)t bierfür befonbere

iöcbörben bcftel]cn, von ber lycmeiiibcbchörbc Mi ent

jdiciben. Die Wemcinbcbehörbc fann mit ber Gut*

icbeibung biefer Streitigfcitcn aber audi ein beioubere*

Sd)icb*gcrid)t, welche* jn gleichen Ihcilcu au« Arbeit^

gtbern unb Arbeitnehmern ,uiiammettgcic$t ift, betrauen.

Die Arbeiter fönneit bei ilirem Abgänge vom

Arbeitgeber bic Aufteilung eine* fleugnifje* über bie

Art unb Dauer ber iöefdjäftigung unb über bas 9k<

tragen verlangen, finb jeboeb hierzu, wie überhaupt

jur ^übriing von Arbeitsbüchern nicht ucrpfliditet.

33a* Beiignife wirb von ber ©emeinbebebörbe foften

unb fteinpelfrci beglaubigt. <t. ^ta.)

t&ttUfii'e neue Sal^entnoffc.

Unter ben Seilagen be* 7 8. $cftc* unfere* Archiv

befaub fid) aud) ein Girculair be* ÜÄafdunenmeifter*

öuftao 48er t her in Schfeubifc bei ßeip^ig.

Dcrfclbe offerirt in biefem Girculair eine ÜBaljeiu

maife, welche an Wüte ber eng lif dien SRafie in jeber
|

Schiebung gleichkommen foll.

Da nun befainitlid) in lefctcr $t\t eine jtjemtiche

Anzahl berartiger ftabrifatc ba* Üicftt ber SBclt erblicft

hoben, welche alle bie guten Gigenfchaften ber cnglifdjen

9Kaffe befibeu f ollen, manche* ©efdjäft aber bei

»tl>ülien. - «et»)«« »tut Saljtnmajfr. 268

angeftellten ^erfuchen mit ber einen ober ber anberen

bittere Erfahrungen gemacht bot, fo bürfte ee roob,l

am $lafce fein, ein unparteiliche*, auf längerem

©ebraud) ber SBkrthei 'icben SWaffe bafirte* Urteil

jit veröffentlichen, um biefer Waffe bie gebübrriibe

Anerfennung *n »ericbaffen.

linier Gewährsmann, ber Dirigent einer größeren

ficipftigcr Cfficin tagt:

„Seit circa brei SHonaten arbeiten wir mit biefer

Sikrtbcr'fcbcn UKaffe an jwei ÜKafdjinen, wäbrenb eine

brittc mit iöaljcn oon cnglitrbcr SWaffe wriehen ift.

Auf bieje Seife hotten wir bie befte (Hclcgeuhcit, bie

beiben Ü)iaffeii ,ui bcobadjtcu, unb alle nur möglichen

Jöerfiicbe an.uiftelleii.

v^in Outereffe ber 2aa> tttitf; conftatirt werben,

baft innerhalb biefer s ÜMouaie aud) nicht bie geringftc

Abweichung in. irgeub einem $unctc iDahrjunehmen

geweien ift, unb iomit bae in bem bctreffcnbeii \l\r

cnlair Oieiagtc vollftänbig aui 25} a Ii r Ij e i t beruht.

Die N£iaUt'ii finb mehrere lochen hinbtirch in

iÜuftrirteii Sßerfen, wie aud) in Acciben,«en ununter

brDct)rn gegangen, ohne nur ein einzige* SWal gereinigt

worben su ieiu.

löeipnber» gut fdjetut für bie Salden p icm,

wenn fic über 9tad)t an einem fühlen Crtc autbewahrt

werben tonnen.

otogen bieje feilen t>a\u beitragen, bafi Die

Söerther'fdie ÜJiaffe and) anberwärts geprüft unb ein

gcfül)rt wirb; fie uerbient um in mehr «eadjtung, als

ber 'ißrei* ein gewiß niebriger genannt werben fann.

Der ftabrifant «erlauft ben Gentner mit nur :t8 Xblr.

incl. Emballage."

•Iperr ©erther ift im* feit langen 3oliren al* einer

ber ftrebfainfteu, babei folibeften Prad)geuoffen befannt,

unb glauben wir beahalb biefe Empfehlung feine* ^abri^

fates mit gutem ©ewiffeii aufnehmen \a fönnen.

Sdjrtftyrobcnfdjau.

Die bem heutigen $eft beiliegenbe Schriftprobe

ber Söllmer'fchcn Schriftgießerei in öerlin

enthält u @rabe „AmerifaniidK ^icrfdjriften."

Die Sdjriften finb an unb für fid) gan^ geiollig,

bod) werben bie ^erfalien burd) bie oben unb unten

angehängten Spieen etwa* unieferlich.

^ttr Auwenbitng auf ben SWuftcrblättern be«

Ardjiö erhielten wir wieberum eine grofje Anvuil

fd)öner Schriften, bie wir naebfteheub regiftriren unb

fpäter auf beu Wufterblättcrn anwenben werben.
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L Jfcljmaif ^»IbffHi Jlnliqu« uon $*njnniin %rtbt T^atlffolgfr in ^raiikfurl a. ÖL).

123 Mannheim MEISSEN Pressbnrg 456

78 Wien LEIPZIG Pest 90

23 Elbe DONAU Rhein 45
<tie Dorfteqcnben törabe bilben bie ftortiefcung gejeidnieten unb hödjfi eract gefd)nittenen Schrift fo

bet bereit« oor Jtabren erschienenen (Garnitur fdjmatcr häufig betmefen, ba& ee wob,! feiner lwiteren Smpfeb=

halbfetter Antiqua. 2Bir haben auf unferen groben hing ber größeren ©rabe bebarf.

bie Sßerroenbbarfeit ber fleineren (Mrabe biejer gefällig

§

2. Drur brtttr $firftttinf uon %. T). \m\ Co. in Offfubatb, unb H[«n.

Xe-73 Orte*»» Potsdam P-&.TJL C3aJ.ca.ff© Pr«««-b-ÄXff

Mozart SSossixii T-A-3SnSTX3:JLXTSEK Wagner Ha.3r<±ri 123

Flora Simeon THALIA Tultlo "\7~esta,

459 ^xessTo-vjLxgr EUROPA. Hof XTijLxxx"bexg-

TBO Elberfeld. NIEL Eaaa^Toergr

CoaTLceart BIEITZ LEaa-tr^e SS
18*
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871 8<J>rifa>roM<*iu. 87«

TS Aloise ^03^E ^Teid.

Xie neuen breiten Otalienne'ödjriften ber wed)*lung in bie >Jf ilfH f»,fr *ccibenjorl'ctt bringen

9hift'i<f>eii ®iejjerei finb in iÖejug auf (fjractität bes unb, ba unfer jefciger $<jdimad fic^ einmal betn

<5d)nittes anerfeiuien*wertt)e Srieuguiffe ber genannten iBaruquen pneigt, \o fanu man aud) biefe 3talienne

ttnftalt. Ct> bieielben fid) >^er eigentb,ümtid)eu gorm geroife t)äufig mit meiern (Srfolg oerwenben. fflir

wegen eine* atigemeinen JBetfalls erfreuen werben, ' werben bemüht fein, biefe Sdjrift auf unferen SRufter*

jd)eint unä jweifelf»aft. £idjer jebwfj ift, baß es aud) I blättern beften* pr ©eltung ju bringen,

ioldje (Sdjriften geben inuft, will man eine gewiffe Hb-

3. JSuge Grolesijue
-
Jic^r ifltu brr ^auir'stljni (äimrrei tu IVnnkfnrl h. £Q.

HtuMn Rhainitcht Daaipfschrfffahrts - Sssellschafi BABELSBERGER STEM6FAPME« - VEBEIN Wian» 1Mi-huM*H im Jahn 1873 Fnntetkil

Oir flitfeide Killindtr 2345 Siiutiu Bach MENDELSSOHN - BARTHOLOY Othello, der fahr m Iftiifit; Froi Abt

Hütten der freigelassenen Sträflinge in Cajenne DEUTSCH - FRANZÖSISCHER KRIEG 1173 Der Hafen Kanala auf Neu-Caledonien

Ansicht von Heu-York Sachsen 3769 ASCHAFFEKBURG Petersburg König von Schweden

kh-Umt* Ouerfurt COMSTANTIMDPEL FREIBERG 1864 Leipzig-Dresdner Eisenbahn

Sdjmole ©djriften finb , bü$ weiß jeber !öud)= flbwedjfeluiig ber Sdjriftarten eine* foldjen au crjiclen.

truder unb inäbefonbere jeber Slccibeiwefeer aus eigener Hu* biefeu GJrünbeu föuueii wir bie uorfteb/nbeii engen

(Srfaftrung, tu gewiffeu fällen uuentbefyrlid), einesteils, (yrute«quefdjriften ber Stancr'fdjen ©iefjerei nur will-

um oiele ober umfaugreidje SBorte eine* liteljafce« in fommen b>i|en, ftumal, bn fie Ijödjft eract unb beutlict»

*ine 3eile au bringen, anberntbeil«, um eine gefällige gefdjnitten finb.
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273 Srbrifu>rabenfc6au. — aKanniehfaltigt*. — Sab unb $rud ber »eilage. 874

4. ^nif gniijerjfrintti bei- ^«'»df*« ©imfrti in ^r»nkfiiH s.

f^RCHIV ^IBLIOTHEK J$iuSEU/K j^REGOPv ^ERSIEN ^TlCLEF

l8 ^ILHEL/Vl jpUSTAV ^DOLF jpÄSAI\ 73

IlSMARCK .jpEDAN 24)6 ^ÖRTH JHoLTKE

ranz' IficTOR, Georg
5>ic »orfteljcnbe, ber Stcnaiffancc äljnlidjc «Schrift,

ift ein Crigina^erjeugnift ber Üiofjm'jdjcn ©icjjcrci

«nb toic biefe, bem tjeiUigeu ©efdjmacf gleid) ent<

99innnii^faltij)c«.

— Tie berühmte IRafchineufnbrif Pon M d 11 i ß & rjaucr

in «loftrr Cber.tell bei SBAuburg, bereu Wrünber betaimtlid) bie

f»ud>bru<f< Sdmellpreffe erlanb, bat fürjlidi bif 2000, Trutf-

mafehine erbaut unb je^t an ihre Ükfdjäftpfreiinbe ein grpfje*

lablea« gefanbt, weldre* bo« «erAeidjnifi bet «udjbrudereieti

enthält , bir jene 2000 treffen brjpgen baben. Auf biefer naeh

«tauten unb Stäbten gearbnrten l'ifle, bie alle brutiebeu «täble

umia&t, figurirt nun itnjer i'eip.tig al* bebeittenbfter Xrudort

in erfter 9ieibe; e« hat nietet weniger al* 270 foldjer eifernrn

Ungetbiinie belogen, bie fid) auf 89 Xrudereirn oertbeilen : *Jrod>

bau» unb leubner mit je 35, tBiebe mit 18, $a»nr mit 16,

«ieiede & tieprient, rJrrilfppf & $>äriel mit je 14, HJdr &
$ermanu mit 13 je. Wegen l'eipAig treten alle anbeten Stäble

Aurüd; Berlin empfing nur 74, borunter bie Xeder'irhe Cber>

bofbuebbruderei 31 «lud ,"\nfflejammt blieben in Xeutfcblanb

1243 ÜXajduneit ; bie anberen gingen in* Jlnslanb, nämtidj nach

Siufdanb 392, narf) Cefterreid» 95, noct) ber «rhwel^ 93, Italien

46, Rranlreid) 32, Spanien 32, Schweben 31, Täncinarf 14,

Jgroüaitb 13, Belgien 10, Cnglanb 8, «umänien «. *ud) bie

fernen «einheile bejpgen itirrn «nlljeil: Slfien 6, Hfrita 1,

Slmrrito *> unb Slufrralieu 1. ^Kteref{nnt ift, bafi in ^eter*-

burg, wplnn 210 treffen gingen, bir „bodiftrigene Mannet 3r.

Tötaj. be* Saifer*" Hiebt weniger al* 9 Stüd für ihren rJrbarf

brauste, unb bafj fetbft in tyiri* bie B»miue d« Fiuuoe bie

brutfebe Sabril mit 3 treffen in «abruitg fette. la ber «ertti

einer «cbiteOpreffe bnrrbid)itittlid; mit minbeften* 1500 2b»leru

peranfcblagt roerben fann, \o reprafenriren biefe 20<k> «tüd

einen JBerth pon 3 «iüionen Xbaler. 3n bitfem Salle ift alfo

bie (rrjtnbung ibrem (rrfinber ,ui Änfjen gefommen, roa* fidi

niebt allemal fagen lägt. a'eipj. «Warbt. >

— fcerr X rJadjmann, 3actor ber (ttronau'ichen

»uebbruderrt in *3erlin, ben meifteu unfern üefer al* gebiegener

ftadraiann befannl, bat fteb mit bem Sbemifer, Gerrit Marl
lieber tu (fbarlottenburg Perbunben, um eine, ber fpgenannlen

e 11 g 1 i f dj t n gleiebe SB a I j e 11 m a f f e beraufteilen. Xtr Dpn $rrrn

^aebmann erfunbene «äffe foll biefelben Cigenfcbaften be-

fipen, wie bie englijdje, fit broudjt ttid)t mil SBaffer getpafdjeH

,ui roerben, fpnbern bebarf nadj mebrtügigem Wcbraud) nur einer

Abreibung mit etwa* lerpentinöl. Xieier r)e^anblung*rpeife ift

e* Porjüglieb \u ban(en, bafj bie rron foltber Waffe gegpffenen

t£al,ieit eine «u*bauer befiften, nie man eine folrbe früber nidjt

für ntbglitf) bielt. .t>err Sari ßieber in «Ijarlottenburg
liefert biefe „fleuefte »aebmann^fdje «Bal^enniaffe"' »um greife

pon 40 Iblr. pr* ttrr.

- Um 26. «iifliin ftorb ber »ndjbrudereibeftber unb

»ud»baiibler 0»!ar «einer in t'eipjig.

<5a1i unb $rnif ber Beilage.

Sab: Ginfaffung ppii 3- & SrbeUer & GHefedt in L'eip^ig.

«djrtftrpllru ppn Wenjfd) & ^jefife in Hamburg. Saute
ift ^oUfdinitt; allen ihren ppn Glrnjfcb & $teufe. Ueipjig

pon ber Uiphm'fdjen «rbriftgitfierei in Sranffurt a. SR. tie

übrigen Schriften ppn ber Wicfjerri Sltnfdi in Stnnrfurt a. ül(.

iBrr^ierung cor Ueip^tg ppn ?S. (Fronau in vjerliu.

Trud; Wittle* «eibeiigriln. Wplb utib Silber in gcn)i>hnltdjer

SSeife.

&cridjiifiiuifl.

Xae auf «latt 2 be* pprigen ^efte* in ?ir. I befiitbliebt

i>err, ivie bie in 3?r. 3 befinblidKit SBarte Jol. unb tieipjjig

erhielten wir nieht ppn (^en^fd) & (>enft unb ppn Slmfch,

ppii ber »IPhni'fdjen Witfterei in grantfurt a. 9R.
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. Robert Cyste,
Oberlössni 1z - Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Russbrennereien,

kautschuckartige Walzenmassc, eigenes Fabrikat

I. (iualitiit Thlr. «0. t II. Thlr. 45. rr. 50 Kilo>rr.

Diese JUsne iHt ln'reits seit längerer Zeit in vielen be-

deutenden Buchdtnekereien von gan* Kump» eingeführt undeker.

stehen die besten Zeuiri

Sachs & Schumacher

i ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden:

sirifllwtftt, JüljutfiisiliM, 3ft?$i1)i|ffn.

Mutter, sowie illustrirte Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkaufern Rabatt.

Heine Sammlung naturge#chichtficher Bilder, Col lec-

tion von 52 biblischen Bildern, Roeenkranxbllder,

Religitise n. Grab -Vignetten, Wein- u. Speisekarten,

Rechnungs- n. Faktura-Köpfe, Vignetten zn Pferde-

inarktplnkaten, Tabaksetiqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten nnd Zeitangs -Vignetten ans allen Genre« halt«

ich den Herren Interessenten stets

Ott« Weiscrt,
Qalv&noplastiaohe Anatalt.

2« rrgebmft Unlerjeld)nete ertaubt fta) hiermit, ben ieb/t

bereb.Tliä)en 9ud)bru(fera:$efibern feine bcftanrrfannutn'Dinidjinfit-

^aiiftrr }u «enrigtet «bnabme beften* ju empfehlen. Xutü) »iln»

•djaffuna neuer SRafdjinen bin ieb in ben Staub (trffbt, jeben

fleebrten Huftraa in tütjefter 3eit }u erlebiorn. feroie bif billififken

Uretfe berechnen }u rönnen. 1irei« - (Scurant . fewie Stufter }u

Treben werben auf SSerlanaen fofett franco juaefenbet.

«eebrten «ufttäaen entaegenfebenb, jeidjnet

Hntort «ro^nxr,
«u«eliiirg, J. 100, bot bem rotben Ibor.

BRODSCHRIFTEN. 7
JULIUS KLINKHARDT

Iffiiher Gustav Si helti«)

Schriftgiesserei
LEIPZIG

saififlerUt, ab für B«rhdmr kcrrlrti m t Hiiclt-

blndrrflrn br»on4rr« i orthelllaafl«, »#tB Mor-
urtt?» Lifffr twm Sehrlftr« Is (tuten mmä
halbm t'arkHeo xu l»*ll-*c*t*« <*r*i«*«. FrMw-

ri<ft* mit l'fnaanitnlw »irhcn is IMrnatrn.

Secouiir-- Säften
mit ftrtigfäßc uitc iöobrmoftbiuf wt-imbcn, für ftuii--

betrieb, A 105 Xblx. cmpfieblt allen flueb^rtuferev

bejibem, welche StcreotüVie eingeführt , fewie aueb

allen Sdiriitgie„ereien lefcteter Branche, al$ eine M
uotfcuitnbtQfttu ScrtKUftmafAiiicn bie Waftfjinfnbaii

aui'talt wen Bernhard Nojratz, Sötrlin, 3*ertAna<rtt

OmtiiciiftniBC 12.

(JS wirb auf aefäUiae anfrage tmrirniiQigft rutfbgrmkka.

Wo biefe lRafd)inen beteit* mit trfety in Setrieb «fir»!

moibm ftnb.

T>tn &men »u(bbrurfereibtn>«rn embfeble id} anaeieat«««»

pfssinfllinirn-^rih
unb meine

lRtd)Q«ijdjt SBerffUtt für Bailtrafrret • ttteafilict.

Berlin, SeUe-Mionee. Strafte «8.

Ijfrmdtw Bfrtholb

<£. ftloberg, Seidig.
«balBrarU 15.

38en\nafiaten-3fa0rtB, $ffreot«»ü, gravir- un»

^afDonopfaftirdje &uUil.

Frey & Sening

•frtörife uoh

ÖDd). 3lfii>r«*f.rbfn. $idf. nk
PKtkrraimi.

LEI P Z l Gr

Cornptoir: Carlstr. 6 c. Fabrik i
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Galvanotypen der Wiener Welt-Ausgtellungs-
Medaille 1873, für Kunst, Fortschritt, Verdienst.

Geschmack and Hitarbeiter, in 3 Grössen.

Nr. 1. Kunst. Fortschritt cti\, 17 Millimtr. Durchmesser . Avers und Revers einzeln si 15 Ngr.

'• •• •» 2>> ., ^ „ .. i\ 2.i „

•• „ 4U r. .. „ n k l'/i Thlr.

Verschlungene Medaillen Grösse Nr. I ä Stück 2.
r
> Ngr.. Nr. 2 >\ Stück 1

1
1* Thlr.. Nr. 3 a Stück 2 Thlr.

Leipzig, im September ls::»
C. Kloberg.

gttOigfte
«nb mm fflfflantrftf in flürrfM unb Ültfuratartrii, tauber

fortirt unb tabrllo«
flfidjit.ttr .1 , Dor^ftli* brueffäbta., lirfm in

frinitrm «aturcarton, Hrfibrpaptfr, matt unb (Ulan.«., bunt unb
marinorirt bif iJapirrfabrif flon

i. S-imiul in firrlin.

«rfjdnbfluifr llütc HO.

0
0

«Sdjriffaießerci, Stereotppic 0
imb tS>o[t)ttnopfaftif4f ^nflaft ü

ii 3l.llg.rt.

h Nir^ch hpn-StprMTjiie-typar^

J'f irrrttin nt'nitio ni hfiaalri

»urnbor iu Ken.lan.l. 4«f Torkai, «>e.l»r-

Mick. Sr»«r«i». Prankrrica, «owi. tu all«»
Uaajanalan I>*atarklan4a 41» !*•!«> AU..I«

Itia*» Apparat« tinA 4#jarl twarkmäaaig
cotutrnirt, daaa air fttr all« rark
r»ll«. a*l «•» in ArrkJrai-, Wnrk-
•«Irt Zatluafa4ra,rkar<.|«a, glairn
alilira ta i«r»«ail«n »lad -

Haara or* parii i.a aaal ha«, a »in«

llaadnaWnir. ackaal«™ and «in-
tVaraTrorknaa undlM»«».-n »Ind
»>» 4«a billtfrn Aaachaf«K||«-
koata« 4W Voran««, waldw 4.«.«
Apparat« ia bat j«d«r
l>m-V»r.l lmni«r arkr

aa»k«B.
I'rrd» .'*«> Apparat», »o» .«—

-

S'J: I/O Ctm. laaar.1 -«—- -
KalnnMigroaaw I. IM. " '— *-

.1» : kB Ctm. I. R „ MO.
Itafl. talttraaapiirt. IIa«»*

«. 900 ui.d S00
Jart.a PiwMnI bmajtoftaa s«iatr, --l-li-r ai-fa rar ai

z liefert a9ud)brinfrrrt<@inrid)tuiiflcii in Hefter 3lu*=

v
tübrwifl vrormrt unb Mfltgft.

SnnrtimbarftE Vrbinaunaoi.

..n t.rrab'ta ia d«r
• -lU.rl.t. 1.1

Dir i)ol)t!)|imfiiliriI{

MM

«Hadjtißall & Poljfe in Stattet.

«npfitbjt ii>K vol*fil)tifttn bt-pttr Cualitäi untn «aranlif btr

fltSittn «ccutftWfff. 6<br ttufebaltiat itreten in b«utfa)*n,

franjdfüd>«ti, ruffttdjen, MtniKbm. böt>mif<tj<n sc. Sitjriftaattunafn

roubtn auf iüunitb, prompt ftanto

0
w
t*

«8

Ü
ta

$
*->

«J

4)

TisileMn'JhiDute"
lOO Stück zu 12 Sgr.

Versandt unter Nachnahme am Tage der

Bestellung.

P

7-

c

Grösse der Karten wie die Annonce.

SMiiart. tiiiao Sfaibl.

|d)riftgie|erei Jerb. göfd),

-
r

frülKt «wf» OHo ft

(grsrunbrt 1H4«)

Jieipjifl. iSaiidjaf t idral)* -2U 17 18.

oflerirt. »uftü»t auf ibr oltb*»oäbrtr« StfrtPmmre unb bt« Sin.

p'<bluiia Ben Capacitatrii ber 4uit)bruct(tfi, allr |ur Sdiriftgiffttrti

Wbft flttoinru, foroit bamit o«r»«nbten Srtifrt unt« s

•.rnttrt unb prompter Scbienung.
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P. P.

Be/uKnehmenduufd.e Circulare derW«»« (fiesterri
>n Hell 7/8 .li<..e, HI»tlM beehren W|1. „,„ „)IR>Ii

anziiüPi-jen, d„„ wir ,|nj( tmni||p j|r unH.rer

Stempeischneiderei & Uraviranstalt.
vic de», Verkauf von Oiisinnl-3|«triMll mit alle,,, K.t'.-r

widmen werden.

Tm Beait*»MW«,/WfAw .SuhMempel der Schritten
der ÄaurrVeAen üinterei

, welche ,iu1 den ProbeMütlern
dernelnen (reze,^ s,„d, jjul*.,, wir AWIdüjre ah, am-h »erden
wir hemüht «-in. den »«währten If„t ,,„,erer Schriften dnreh
neun «l,enlmrti<re Ui„t„n)ftm ,ufm.|„ ,u el.,lw | t( ,n

Indem wir um daher z„r Liefen,.,* von Ori^n.I-Ab-
»ChWÄen beten« empfehlen, „teheii ProbeblStter jederzeit
zu Diensten und zeichne,,

tWIiachtnngavoll

A. & C. Bauer |J. ih. Bayers S4iir)

in Frankfurt a. M.

«ntur-ffortoii bunt 180 »og. 'S« ca. <\2 s ]3 ' ? jhir.

" " « « * „ HO „ 1H 1

* .

"
. " - low „an«, „

«ctt|o ftcikUMi« matt i„ flteic^cr edjmcro
unb gletdjfm greife liefert

<«ön^o«frt «n« 130.

281

Complette Einrichtungen von Buchdruckereien in jej,,
I Gr»..e ,u f P»ri.er Syrtem übernimmt Im>i annehmbarst
Bedingungen die mit den neoe*fen Kmenjrniiwen vergeh«,
Schriftjrie^rei von

J. Ch. D. Nies

in Frankfurt s. M

3. » e r 1 i ii , «rfevftrage.

ßou&crtmafdjincn 26« Iblr.

*«Pifrfdmritirtnafa>incii, IM", \ih Iblr.

Spezialltat für Schrfftglewer!

C. KlSCh, Mechanische Werkstätte
Jlrrlti, Acker»tra»«o Sl 91.

Die AMUlt „».erhalt eine P^nrnnrnte A„^eU,,ng
tur .Schnitter, ,u deren He.ichtigunR ,ie ..i ri la)|e.
KCwun.ehte für „en.ueMe. um! ,oli(1,.,v
Ausführung erthe.lter Auftrage wird geWe,,.

Brate deutsche Pabrlk

aautschuckartige Buchdrudswalzenisasse

Wiiriiiliroötaiflfliff
in Por,fr

fl [id»fter CualtMt tm^lt biQigft

«ort «jeder

<S6«rfofffnßurfl.

yrieirio!« August I»i«thke
Ixh.lrakereiUu,,,,

, fr. ««kl.»»».!.,.,)

LBIPHO.RKüDHm, Leipziger Strafe 4.Von fast allen großen Buchdruckereien Eur,,p« 9 „„„tirt.
Proben werden franco eingesandt.

Inga SrfinuW, Bfuffgart,
»crmal« 9m(t «nnrr,

rmtfitblt frint groijc «utniAbE

Muco «brrfc Bub JBifitfttfartfu in Sarbriibrurf.

3nWt be« 9. ^efte«.
DtiilAint!, »

' '
*"J" rn,<f"^

" *Wri>trt»n ... «NIKI, wumttu"*"Z

«.Malte,. - »,Umc» fR «Ä^."'.^n:

r
,,
-,* ,a »

I n<a<6<a Wim

— ., •— wm**> H V HillITH
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^rdjitJ fütgtodj&rudierluroll
unk

10. ßitnb. <&^.:£ JjftntwBfgrfra oon flfwnmlrr JDnWoro in fcipjig, SF"'^ 9*f* ,ü -

Ifr tejr! J« «r*l* tft «u* tn an« *u »Icfcm ämtf mir «rrfllg«M «cfttOlcn ntuc« »rarnrfiartfttit »ro *. ftrtM *««fol«*r ia »nmffart S». ««fr«r.

Xc in.fürben ber ftnbrif von & Seuing

in iiciöäig.

3(Ile biejenigen SBu^briwfer , weldje fid) mit

3arbenbrud bcfcfjäftigeu , werben erfahren fmbe». bafj

baä richtige Anreiben ber bunten färben mdjt geringe

Sdnoierigfeiten mit fid) bringt. SMan tonn bie fdjönftc

unb feurigfte garbc burd) ben 3ufal$ eine* nnrid)tigen

Cuantum* gintifi fofutt p einer fdnmißigeu, unatt«

fc fjnlidjcn madjen, man wirb ferner, öerftanb man
ba* ffleiben uidjt , ober gab fid) Derjenige , weldjer

biefe SWanipulation besorgte, feine SDcübe, aud) feinen

reinen Xrurf erzielen.

ÜDian I)at nun rool)l ben IMuäweg, fid) angeriebene

garben au* ber Jabrif fomuten ju (äffen , bodj aud)

biefe fiabeu ifjrc Sdiattenieitcn. ?lngeriebene Jarben

uertrodneu jit leidjt unb finb bann oft gauj unb gar

unbraud)bar ; man fwt in ftolgc beffen bei ben jicmlidj

fjofcn greifen iolcfier bunten färben «erlufte unb

fommt, wenn mau feinen erfafc jur £anb b«t, in

93erlegenb,eit.

£ic oon ben $erreu ftreu & Sening in fieipjig

prüparirten Xeigfarben fann mau bat)« al* ein

fefjr practtfdje*, im 3krbraud) fef)r bequeme* ftaürifat

bejeidjnen. Söei ityrer lÜenu&ung umgel)t mau niete

Sdjwierigfeitcn, benn fie fraben ben SBorjug:

1. bafj fie in feftem Xeig feiner gerieben finb, al* bie*

mit ber §anb otjne großen ßeitoerluft möglid) ift

;

2. bafj fie nidjt eintroducn unb feine jpant bcfommcu,

fonbern fid) ftets in it)rer urjpriiiiglid)en Wo
fdimeibigfeit galten

;

3. bafj fie breimal ausgiebiger finb, al* garben

nad) bem feitfjerigen Verfahren in 3i™i& gerieben;

4. baß man weit weniger ber (Ücfatjr au*gefe|>t ift, bafj

ein im tfarbcnbrutf weniger bewanberter Arbeiter

bie garbc burd) ju «iel Jirnißjufafc öerbirbt.

$iefc färben finb filr SBud)* unb Steinbrnd

gleid) twrjüglid) unb um folctjc brudfertig ju madjen,

ift, je nad) beut Grforbernifj ber betreffenben Arbeit

unb garbe, fdjroadjcr ober mittclftarfcr ftirnifj juju =

fefccn.

SBeim Aufbeben ber leigfarben ift ein Uebergicfjen

berfelben mit &iruife ober ffiaffer uid)t erforberlid).

SJtan fann fie of»ne einen foldjett fdjüjjenben Ueber^ug

ftef)en lafjen, fie oerberbcu Deswegen nidjt.

Unfere beiben ÜMufterblättcr finb mit Seigfarbe

gebrudt worben.

(Sine fdjttar^c Stempelfarbe

Sitm S3ebruden leinener unb baumwollener (Gewebe,

bie aud) ben fräftigften d)emifd)en ftgentien roiberftebt,

crl)ült man nad) tytol 9t. ÜBüttger (3aljrc*berid)t bc*

granff. pfwi'f- Ücr.) au* bem Safte be* Samen twn

Aiiacurdiuiii Orientale (fog. Cf(epbnntenlauä) unb jwai-

am beftett, wenn man gröblid) ,\erftof?cue ?lnaearbium

nüffe mit ^etrolnimätlier (bem f(äd)tigften Jbeile be$

amerifauiid)en Petroleum) in einem t>erfd)(offenett Wlaie

bei mittlerer lentperatur einige $cH birigirt unb l)ier auf

ba« felir flüd)tigc yöfung^mittel an freier Üuft wieber

uerbunfteu läßt. SBebrndt man mit ber fo crtwltencn

fijruubidcu Stempelfarbe leinene ober baumwollene

©ewebe, fo erfdjeinen bie bebrudten Stellen anfaug«

nid)t fogleid) fdjwar^ , fonbern meift nur fdnnueig

braungclb, benebt man fie aber hierauf mit Salmiof

geift ober mit Äalfwafier, fo treten fie augenblidlid)

in tief fd)war$er ^arbe Ijeroor, bie uid)t bloss einer

gefättigten (Sl)lorfalflofuug wiberfteljt, fonbern aud) bei

öefjaublung mit Knaufaliumlöfnng, mit Äe^fali, Säuren

aller Süt u. f. w. tiid)t im tninbeften an ^arben^

intenfität einbüßt.
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(gilt ftefttag im .§aufe fiöntg 4 Skmcr

$u SUoftcr*C&cracll.

(Ss finb 3al>rc «ergangen feit griebrid)

Stint ig feiue epochemadjenbe (Srfinbung ber Sdwell'

,
prefje ucrwirflidjtc unb in Üuiibou, »cremt mit Scnsler»

unb Anbrcas iöouer an bie ^jcrftflluitfl ber crften

berartigen SMafdjmc ging.

SDiit nidft geringem Stolj föitncn bic 9?ad)fommcii

Honig« auf bie feit ber Srfinbung ucrflofffne 3eit

.mrücfblitfen ; war es bod) eine ^eit uitglaublidfcr

Crfolge, fo bafi am »ergangenen o. September b. 3-

bie geicr ber gcrtigftcllnng Dt
'
r 20"°- SWafdjine ins

SöJcrf gcjc&t werben fouittc.

£ie 3ubabcr ber girma, ftets bebadft, ihrem

^crfonal beweisen, baf? fie bejjen 9)iitarbcitcrfdjaft

,m wiirbigen uub ,ui fd)äfectt ivtffr», hatten and) bieien

lag. wie fdjou jo utand)eu früheren, jit einem erbe=

benbrn geiertage geftaltet, an bem beim and) bas gute

ginoerttebmen jwiidjcn ihnen unb ihren Arbeitern io

red)t *u Jage trat.

9Bir wollen uns an bieier Stelle baraut bcidftänfcn,

baö Programm ber tu £bcr$ell ftattgctjabtcu ^5eftlidj=

feiten mir fuij aufzuführen, borgen* lo Utjr 50g

ein toolil gcoibncter gefU»fl. gebilbet au* ben »en

jduebenen Arbeitern ber gabrif, ben Möglingen ber

gabriffdmle, bem ßomptoirpcrfonnl unb ber Okmeinbe

Vertretung oon 3cll, unter Varantritt nou jwet SWuft!«

corps unb eines lurueuorps twn Bell ans uad) bem

alten gabrifgebäubc in Stloftcr>Cbcrjell. 3il,) lr *''
<d)€

galjueu, unter iljneu joldjc mit ben Jarben bcr=

jenigen Sauber, uad; melden ü)fa)d)inctt ber gabrif

geliefert würben, & e w e r b e a b j e i d) e 11 unb basM 0 b e 1

1

ber 2onu. S d) n e 1 1 p r e
j \ e auf prädjtig gcidjmftrftem

SHagcu gaben bem 3U9C cin bejonbers feftlidjc» (9e*

prange.

£cr große, mit iiaubgcwiitbcn , Smblemett unb

gähnen gcjdjmüdte gabriffaal war in eine gcfttjalle

umgewanbelt morbett; tu ilmi hatte bie jweitaufenbfte

SHaidjiuc ihren ^Jlafc gefunbeu unb hier würbe ber

geftactus abgehalten.

#uerft ergriff A>rr g r i c b r i d) 0 0 11 St 0 11 i g bas

Sort. £cn Eingang feiner Webe bilbetc ein Ijifto-

rifdjer SRüdblid auf bie ßntwidclung ber Stönig &
Skuer'jdjcn gabrif, wäl)rcitb ber Spredjenbc fobaun

mit großer grettbe barauf hinwies, baß in ber gabrif

ftets griebe unb <£intrad)t üwifdjen Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern gctjcrrjdjt h,abe unb ba& bie fdjweren

politifd)cu unb joeialen Stampfe ber legten 3al;re bic

gebciljlidje öntwidlung berfelbcn ntdjt ju ftören unb

Vi bemmeit vermieten.

9?adj griebrid) 0011 Stünig ergriff fobann ber

ältere ber Skiibcr, $cnr SÖiltjeiin r»on Stönig bas

SSort.

3 11bem er auf ben fricblidjeu Verfe^r ^wifdjen

ilftien, ben ^rincipalen unb bem ^Serfonal t)inmie»

unb inbciit er lieroor^ob, baf, ben 'Arbeitern ein guter

3()cil ber glüdlidjen Erfolge unb bes iHeitoiuiues ber

gabrif iujufdjreibeu fei, bringt er jur StenutniH, ba|

bie lljcilljabcr ber girma ^11111 J'anf bafür bie Summe
«Ott 20,000 Öulbcu au einer Stiftnitg wibmeu, bereit

3infen nebft ben laufenben Örirrägeu ber Arbeiter

uub ben weiteren Jahresbeiträgen ber girma beftimmt

fiub, jur Okünbutig einer iui jorgungsfaffe für bie

Arbeiter oermeubet ^u werben.

sJlad) biefer mit großem Jubel ber Auwefenbcn

beettbeten Webe ergriff nunmehr ber Sprecher ber

Arbeiter, Di oute ur 3ung bas iöort. Söie oon

Seiten ber ^rineipale ben Arbeitern bie befte Auer'

fcnuiiiig nnb ber befte Xaitf für ihren gieifj, ihre

Jhätigfeit uub ihre Anhänglidjfeit an bas ^>ans

Stünig & söauer gesollt würbe, fo jollen h'*r nun,

burdi ben SDitinb il;res Spred;erS, bie Arbeiter ihren

^rittctpalcn gleid) l)er,^id)en X«nf für alle bie Vetocife

Wim gürforge uub Anhänglid;feit, weldfc fie ihnen feit

jeher bciiucfeu.

Um 1 1 Uhr fc^te fidj ber gcftjug, bem fid) nun^

melir aud) bie beiben gabrifljerren, bereu Sohne unb

bic ebreugafte angefd)lofien, wieber in iBewcgung unb

jwar eine ISljrenpforte burd)fd)reitenb ben 3c flf,r^er9
hinab jur tieueii, feit April b. 3. eröffneten gabrif.

3m $auptfaal biefer gabrif war bie 2001. ÜKafdfine,

eine lithograpl)iid)e Sdfiiellprcfje, aufgeftetlt unb würbe

auf berfelbcn ein gefdjmaduoll ausgeftattetes Öcbenf>

blatt an bie geier ber 4<ollrnbung ber 2o<»o. 3Rafd)ine

gebrndt.

Sobann ging es jum gefteffen, bas oon circa

öoo Iheilnchmcrn in ben übrigen Sälen eingenommen

würbe.

Um 3 Ul)r 9tad)mittag« formirte fid; ber geft=

jug wieber, um gen Sürjbnrg ju ^ict)cn nnb an ber

HKainüberfahrt mit giaggen unb yaubgewinben ge

fdfiuüdte Schiffe uub Stälnte $11 befteigeu, weldje nun=

mehr bic ganje gefroerfaininluiig uad; Slofter = Unterjeü

zuführten.

.^>ier würbe ber .Qug, ein von ben Jurncrn ge=

bilbetes Spalier burd)fd)reitcitb, an einer (Shrenpforte

oon ben (yemeiubebürgern uub ber männlichen Sdjul^
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jugenb mit ihren Seffern empfangen unb beit Herren

Söuig unter paffeuber Änfpradje üorbcerfränjc über=

rcidjt.

Ten Sdjlufj be$ gefteä bilbetc, nadjbem farnnd*

Hd)e I^eilne^mer im 58rau = unb im ÖJafthaufe ju

ÜNitteljclt Maft unb (Erholung gefudjt, ein pradjtuoUca

geuerwerf.

SBir fdjlietVn biefen 33erid)t mit bem 23unfd)e,

bafj bie girma Äönig & Sauer aud) ferner blühen,

gebeihen unb ber beutfd)en 3nbuftric burd) ihre cor

trefflichen Seiftungen jur Ctjre gercidjeu möge.

$te bcntfd)c Rapier ^nbuftiie in ber Liener

2Bcttau^ftcUung.

Der großartige Sluffdjwuug, ben bie beutjdje

9Jtafd)iuenpapier = gabrifation genommen, batirt erft

feit bem ffnbr ber uierftiger 3nl)re. finb jent

350 gabrifen im Betriebe, mit einem "tjkrfonal uon

;j3,ooü Arbeitern, bie jnt)rtirl) burdjfdjuittlid)

3Niü*ionen Gentner Rapier im JÖcrtljc oon .10 9Killioneu

Ibaleru erzeugen. Sfi märe unmöglid) gewefeu, bie

probuctiottÄhnft in biefem SDiafee ju fteigern, wenn

d nidjt gelungen märe, ein Surrogat für bie bisher

gebraudjlidjc SRofjmaffe ber fwberlumpen , bie rjent*

jutage ungefähr nur nod) ben vierten 2b,eit beü erfor*

berlirljcti Sebarf* beden, ju erfinben unb fjer^uftellen.

Dieieä Surrogat ift, neben Stroh, r)auptfrid}licl) .§ot>

ftoff. Die erftc gabrif, weldje §olj ju biefem $mede

verarbeitete, mar bie 1818 oon .§ctnrid) Sülter in

jjeibeubeim in Sancru begrünbete, bereu gebiegenc

gabrifate unb ^ol^eiigmajdjincn firfj auf ber 9tui>*

ftellung befittben. Unter ben *af)lreid)eu gabrifen,

weldje nad) unb nad) bie neue ©rfinbung ausbeuteten

unb tb/ilmeife oerooÜfommneteii, jeidjnen fid) auf ber

«ueftellung mehrere auö, weld)c ben gabrifation^

proceft bem 'Publicum beutlid) unb fetjr verftanblid)

oor Äugen geführt tjaben. 3u biejer 9iett)c ift juerft

ju nenneu 91. ÜW. ©dmiibt in Siegeufteitt in Sägern,

ber in finniger üßkife feine 91u*ftcllung*probcn mit

einem SBespenneft eröffnet, beffen (Sonftrnctiou burd)

3uiammeuleimung ber Bon ben iubuftriöfeu 3niettcu

jermalmten unb 511 Sörei »erbauten £oljfafern bie

SRenfdjen juerft jur ÜRadmbinung augefpornt haben

fotl. Sel)r inftruetio [)at ferner bie gabrif oon

C Cpit) in Sdjreiberlmu im töiefcngebirge (rejp. in

Sreölaui bie groben ihrer Xf)ätigfeit auSgcftellt ton

bem angeftfjliffenen Äepen* unb ftidjtenbol* au burd)

alle Stabien »einer Verarbeitung ju einer mehligen

unb breiigen Waffe, bis" \am fertigen Rapier» unb

^appenftoff. Desgleichen bie 33. von Söbbede'fchen

gabrifen ju Sfurfer* in Sd)lefien, welche üßadete oon

2ti ^app=^}roben in oerfduebenen Starten oon ben

bidften fctö 311 ben feinften ©orten tyrab p 3eber*

manne» Setieben aufgelegt haben, ferner Sabe <t (£0.

in Sorau in ber Öaufife, beffen ^rc&fpäbne unb

SBiidjfcn mit gejdjnittenem, gemahlenem unb ti)eil$ mit

Sa», tl)eil* mit üauge gefodjtem ©troh einen inte

refjanten tSinblid in bie 5^brifation*ted)nif gewähren.

Sefonberö beinerfeuömerth finb aud) feine jet)r grofien,

in berfelben 3)iinticr hergeftcllten unb glattpolirten

Xerfbretter jum Äppretiren von ©hatolö unb $ur

Slnwenbuug in lithographiidjen ^reffen. Gnblid) finb

nodj amufübren Qöttcx in Cberhaufen bei ©chleiben,

bie ^corbbcutfdje $apierfabri(<ÄctieugefeQ|d)aft in

6ö$liu, bie ©olsftofifabrif in Karmin (Ülueftrller:

aemliarb SBctjreub in (Jöstin), ^öbom in ferner bei

Sierlotiu mit gefärbten ©trobpapieren unb ©trohpapp'

bedeln, bie mit weiften unb farbigen papieren beftebt

finb, fiemppenau & ISo. in Neuenbürg in Württemberg,

©erftenberger & Wofd) in ßhentniti (SJiüetfarten in

allen ^axbut unb aJinftereinfchlägc für ÜManufactur=

moaren), ©djmibt & 9iiejet in Dreöben, 9tagel in

Hamburg, Hilgenberg & ©öfjue in Solingen, görfter

iu Ürampt in tfJrüneberg (Briefbogen unb Umfehläge

in eleganten blaffen gorben) unb ©djöumaffer in

Dceufj. 2)ie bereits im l<>. 3al)rl)unbert erridjtete

^npierfabril oon 3. 35}. 3<u'beri5 in Wlabbad) probucirt

feine .^anb^ unb 9Jfafd}inenpflpiere $u Söaufnoten,

ütetien unb (Soupon« mit SBafferjcidjeu. 0nt georbnet

ift unb eine Ueberfidjt über bie weitere Verarbeitung

ber Qcid)\\cn* unb feineren Sdjreibpapiere, aud)

Ciouocrt*, gewährt bie tSolIectio i'lusiftellHng ber ^apier=

Snbuftriellen in Düren. Sine ganj befonbere iUuf=

mcrffaiuteit cnbttd) uerbient bie ^ergament^apierfabrif

üou t£. SBranbegger in ©Uwangen, in weldjcr nl*

neuefter unb anfdieiuenb feltfamfter ^irobuftionöartifel

fünftlidje Söurftbänne in allen Sängen unb «reiten

erzeugt werben, bie oor ben nnintalifdjen ben Vorzug

größerer £>altbarfeit, Söilligfeit unb abfoluter SHeiuttd)*

feit oorau* hoben. — Die 2. Section umfapt „Vunt=

papier, Dapeteu, Spictfarten nub (Sartonnagen" unb

Ki Äu*fteller. Die etgcntlidie «untpapierfabrifation

hat ihren .^anptfih in Vlfd)affenburg, wo fie fett mehr

al« 60 fahren bereite in groftem Umfange betrieben

wirb. Da* Jpauptgcfdjäft befinbet fid) in ben Rauben
19*
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oott ?lloi« Teffauer bafelbft, befielt ftabrif bereit* feit

bciii 3at>rc I8l<> befugt. ?fbcr aud) bie bortige ?lcticu<

gcfellfdjaft für iÖuittpapicr= uttb üeimfabrifation tjett

ein rfidjcs ltnb gcfd)iuatfoolles fiagcr ansgeftellt/ unter

bcfjen (Sinjclnb/iieu ,mmal bie iogenannten marntorirten

Rapiere crwähncnewcrtl) finb, bic fchr gefällige 3)inftcr

aufweifen. 9Kit biefen wetteifern bie beibe« ^fünfter

Jvobrifon oon 28. Stern unb 3- .§effe, bc*gleid|en bie

Xresbencr oon regidmiar, welche beionber* bind) bie

Grjeugung oon farbigem unb geftreiftem Rapier „ohne

Gnbe" fid) bciatttit gemad)t bat. 3lud) bic ftabrifation

wou echten ®o(b unb Silberpapieren ift fdjon be*

wegen faft ausidilicßltd) in Stavern heimifeh, weif eben

nur f)iev ba* Jölottmetall probucirt wirb. Tic ."poupt-

»ertretcr biefc* ^ubuftricjweigc* finb brei pyabrifcii,

welche auf ber 'Jluvftclluug uid)t feilten : ieo
.
fältle in

JRiiudicu (10 JDlctcr lauge Stollen), Webrübcr itatbau

in j(ug*burg nub 'tyiuli in 'DJürttbrrg, üebtercr baupt=

füdjlid) mit Horben unb gepreßten 4?frjteritngcn.

«X. !H u. %v. St. fl.l

3ut mmte *»cr froM^iidicn $rcfjc.

Ter elfte, welcher in 3ranficid) eine 3fif»d)rift

grünbete unb vom .Könige ba* ^ritülegiuin baju erhielt,

war Iheophatc* JHcitaubot. lies geid)al) im 3ahre

lt»31 unb ba3 iBlatt erhielt ben Slawen „Gazette de

France". Die Obee, weld)c ju biefem Unternehmen

leitete, war fciiicSmcgS eine neue, beim in (Snglanb

eriltirtou bereit« bie „Weekly News- unb and) in

Sfug-jburg beftanb jdwn feit bem Raffte ihoo ein

merfanttlifche* Ofurnal, welches von bot Söonuntcr*

rtugger gcfdiaffeu worben war.

SRettaubot mar (Mclchrter unb nid)t unoermögenb;

außerbem würbe er in ber Slusjühruitg feiner glätte

»ou bem (iarbinal Stidjelku fräftigft unicrfiüht; unter

bem Sdwbe bieje* großen Wanne* fdntf er .merft ieiu

berühmte* .. Bureaux d'Adivsses et «Ii- Rencontiv";

biefe* 3nftitut würben wir heutzutage wiclleiri)t eine

„©encraf * Agentur" nennen, #icr tonnte ^ebermaitn

gegen Gntridjtung eines geringen Betrages feine SSJünfcfje

nieberlegen unb e* würben biejetben, natürlich ben

Damaligen Skrhältuiffcu eutfprcd)cnb, auf ba* Sdwcüfte

beiorgt. Sine Hauptaufgabe biefc* Gkfthäftc* beftanb

bnrin, für folche Ißerfonen SPittgefudjc ,tu entwerfen ober

Briefe \n idjreibcn, bie ber fteber nid)t funbig waren,

ferner Sdniftftüde au* frember Spradje ,w überfein,

oerlorene nnb geftohlcnc Sachen anjufünbigen unb bergl.

Ta* Unternehmen erwie* fid) al* ein fo erfolgreich/:*,

baß in wenigen Monaten ba* (Mefchäft gant bebeutenb

erweitert werben mußt«, unb ber große Slu^cn, welcher

burdi baffelbc bem Slllgcmfincu gebradit würbe, fanb

berart Äuerfeuiiuitg, baß iWidielicu einen öefanbten an

ben Öcfitjer abfanbte, unb biefem Weib jur Sßergrößrrung

feines 3nftitute« anbieten ließ.

9iad)bem ber 3u ta"T feiten* be* ^ulilifum* ein

immer größerer geworben war, ftetlte fid) bie 9loth/

wenbigfeit berauf, ftatt beä gefdjriebenen einen gebrudten

31n,\ciger Ijerau^ugebeit
; biefer erl)ielt ben Flamen

.. Kt uillc du Bureau d'A (Irenes' - unb e4 würbe für

jebe SHummer ein Sou befahlt. Sikldjer 'Ülrt bie in

bieiem "Jlnjeiger aufgenommenen Wunonecu waren, mögen

nadifteljeube Cfferten geigen, weld)ebemielben entnommen

finb

:

„EUt oerfanfen ober umjutaufdjen ift ein neuer

M o d von 3 di a r l a di t H d) , eingefaßt mit 'Slllns oon

gfcidjer Jarbe unb mit Stlbcrtreffen geftidt. i>rei«

h «roiteu; ber 33ertl) fann aud) in (Solonialwaarcu

gewillt werben".

„ Gin 3tiicf ooin w a Ii r e n heiligen S r e u \

unter einem Xiamant gefaßt. (5* wirb ben Iräger

befdwtu-n in ber Sdiladn unb ihn oor ben Wefahreu

,t.nr See fidjer bewahren. s^rei* 250 Jeronen. Ter

Sigeuthümer ift and) gewillt, baffelbe für 2<>o Jnonen

gegen lo".« ^utereffeu auf ein 3ahr tu oerpfanbeu.

Ghre unb ftufam fei eiott."

„Giu junge* Xromcbar fteht tu billigem

greife jn oerfaufen".

„Söoluiuitgeu ,\u oermiethen mit ^usfidit

auf ben "^lao, wo bie S?crbred)er gewöhnlid) l)<»"

geriditet werben".

Tie ftatfl ber 5tunoncen belicf fid) oft auf mehrere

.^Huberte ; fic waren fefir forgfältig unb ^ierlid) jufomme«'

gcftellt unb auf einer Joliofeite faubeii fid) brei Spalten

baooit vor. Ängejpornt burd) fold) günftigeu Grfolg,

wanbte fid) 5Renaubot felbft an Midjclicu unb bat um
bie Grlaubuiß, eine ^citfclirift herausgeben ju bürfen,

bie unter birectem fönigüd)en Sdjujje fteljen follte.

Tiefe erhielt er benn aud) febr balb nnb .^iigleid) aud)

baö patent, baß nur er in ber ganten $auptftabt eine

3citjdjrift britdcn bnrfe. So erfdjien beim 5rf i*n fl.

ben :so. 2Rai lern bic erfte dlummer ber „Gazette

<lc Krancc". Tic ungemein erregte Sleugierbe bes

publicum« hotte benn ,tur Jolge, baß gleid) am erfteu

Tage uid)t weniger als 500 Ulbbrncfe be* Journale*

oerfanft würben. — Sei ber bamaligen langweiligen

uttb wenig förbernben Arbeit mit ber alten hblkrnen

$anbprefjc gewiß eine anfefjulidje SOlenge.
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Tic crflc Kummer enthielt weber Snjcigcn noch,

Scitartifel, fonbern mir 9<cuigfeitcn aus hcuiijcI)" l>cr=

frbiebenett mi^fäiibifdictt Stäbtcit unb anberen Sänbcrn,

ol)iic nur ftranfreid) mit einer $t\ic ju gebenfen. Tic

"Ausgabe br* blatte* erfolgte mm ununtcrbrod)cn

Soriic für Ül'odjc uub als jdjlicßlid) ber *u bc*

wältigenbe Stoff fo groß würbe, baß bie urfprfmglidic

Wnjalil ber Spalten nid)t mclir auSrcidjciib mar, jof)

fid> SHcnaubot veranlaßt, mit jeber legten 9htmmcr nod)

ein Supplement erfd>cmen ,w loficn.

SScttn irgenb meldte widjtige Äadjridjtcn eilige

laufen waren, fo iefete ber uucrmüblidje Herausgeber

feine Ausrufer uub (Solporteuvc burd) bas ßridjeiiten

eines Sjtrablattcs, gcrabe wie es beute gcidncljt, in

Trapp uub mit bem SHufc: „Häuft ba? (Sftroblatt

cntb^ltenb ben Vcrirbt über ba* pradjtuolle Vcgräbniß

bc* Honig« tum Ttiiicmaif" ober „Häuft unb left

bie (Eroberung ber fdiönen onfel (Suracao burd) bie

Spanier" burd)cilten fie bie Straften. ffienaubot oer*

ftanb es, auf eine noble Uikifc fein Madnuerf auS=

.uippfaunen. (Sr fleibete jene Seilte in 9Jotli unb gab

jebem eine Trompete, bamit fie bao Üub ber ..Gazette"

ber Seit bamit «unb gäben. Sinti« XTII. füll fid)

ieh,r für ba* llntcriuimicn SHenaubot'S interejfirt uub

an bemfelben ein 3Bol)lgefallen gezeigt Ijabcn, wie ein

Miub an einem neuen Spielzeug, begleitet von einigen

jeiner §ofleutc joll er fid) öfter in bie Trurtcrei be=

geben unb bas Sefccn ieitter eigenen Vefamitiiiad)uitgcn

mit großer ülufmerlfamfeit beobachtet Ijabcn. (Sine

^eit hfitburdi l)at iRenoubot bie „Gazette" ganj allein

geleitet; als jebodj bas Material
t
ui groß warb unb

feine (gelber uidjt ausreiditen *ur Veftreititng ber

Hüften für bie Vergrößerung ber Auftalt, f)at er bie

.fSilfe SHid)elieu's angenommen uub and) ans ber (Sioil

Sifte würbe er wefcntlid) untcrftitfct. Tefjcnnngendjtct

fonnten fd)ließltd) bie Vlusgabcti oft nidit gebedt werben,

beim bie Supplemente würben ,\u unifangrcid) uub ber

ge,f,al)lte Vrcis für ba« Vlatt war ein Biel ju geringer.

s)lad) bem Tobe beS Üküubcr* fiel bie „Gazette" ber

Verwaltung ber SKcgicrung \u. 3m ^eiljre 1787 erbot

fid) ber Verleger pancoutfe, ber feit Sängern fdion

baruad) ftrebte, ber (£igcntl)ftmcr eines Journals jn

fein, ber ^Regierung 00,000 pfunb jäfyrlid) für bie

„Gazette" p befahlen. Sein Anerbieten würbe ange

nommen, jebod) unter ber Vebtngnng, baß bie Otrgie-

rung bie Cbcrauffid)! führen follte. hierbei blieb es

bis jum 1. Mai 1792, an wcld)em Tage bie 3eitfd)rift

ein prioatcS unb jwar republifanifdjes Journal würbe.

Tic Gazette t)at feilbem mit tncljr ober weniger fwf»em

Shilnn fiutbeftaubeu unb ift ieit ben lebten fiinfng

Oafjrcn ein legitimiftifdjeS Crgan geworben , mcld)cS

betonber* gern in ben VroBin;en gelcfen wirb.

< l'rini. Kojr.'t

!öer
(
}cicfjmjj bcrjcnigeit Mitarbeiter, weisen in

©ru^c XII. wnb XIII. auf ber Liener Söclt«

auäfteUung SRcbaiUcu ^ucrt^etlt tuorben finb.

Ojruppr XII. (5r4pt)if4if fünfte unb fitnttrbliittr« .Btidjnm.

Normt, l£\, SRotenftcdjcr bei ^r. Hiftttcr in Seipjig,

beutfdies föcid), Hönigr. Sadjien.

SUtrabo, Sitfjograpl) bei Tonegarai) in ÜKabrib,

Spanien.

fluberfen, Ulbert, Mitarbeiter bei W. fturb in 9?ew^

§)orf, Ver. St. dou 9lorbnmcrifa.

Öarbot, ^>)P-f Vorftel>cr ber Vud)binberei bei Maine

& (5omp. in Xours, graitfreid).

Kautel, Jof., bei ber Vnd)bruder=3lctien = ©efellfd)aft

in 'ißeft, Ungarn.

Souboiw, Scon, gactor bei Maine & (Soinp. tu lours,

Jraufrcid).

Strf, J., bei 6arl Oagemauii in Jföien, Cefterreid).

Werfer, Mitarbeiter bei Jl)fobor Vriimm in Verliit,

bcutfd)e« 5Heid), Hönigr. Greußen.

ÖCI)fiiborff, bei (Sari Hrob, in äöieu, Cefterreid).

(ftjiio, Se^erfactor bei Bohrer in Sörüitn, Cefter^

reid), Mähjen.

(£babotr %, Tircctor ber Hupferbruderei Hott Morel

& (Somp. in ^aris, Jranfreid).

;

Kotloitt, (?l>., bei 3 S. Van Sooficlacrc in Wcnt,

Velgten.

Jabibow, Trudcr ber H. (Jrp. ber Staatspnpiere in

St. Petersburg, Äußlaitb.

Tcpperinann , JH., l'lrtift. Factor bei (Sari £cinrid)

Werolb in Vcrliu, bcutfdjeS 9Jeid), Stöuigr. Greußen.

TcfwtlKlofre, %acioT bei (S. (jhnwt in Vriiffcl,

Velgien.

Ttel, Truder ber f. (Sjrp. für Staatspapiere in St.

^etereburg, 9iußlanb.

(Scffletii, Tirector bes topograpl)it'd)en 3nftituteö ber

Regierung in ^>aag, 'Jeiebcrlaube.

Gibiii), Silbelm, Cbcrfactor ber Slcticitbrudcrei

, 3rtmör<5^> & ßitgel in Söien, Cefterreid).

Gram, 5öeit6rion, Tecorationsmaler bei Montani

(Jffenbi, 2ürtei.

^ifdier, Garl, Mitarbeiter ber Hiittftt>erlagS=3lnftalt

uon gr. Vrudmann in Mändjcn, bcutfdjeS {Reid),

Hönigr. Vanern.
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ffortanrt, ®ud)brutfer bei fcorregaraö in SWabrib,

Spanien.

grolom, 3tiaii, Gtoloanoplaftifer ber f. Sjrp. für Staat*'

papiere in St. Petersburg, ftufclanb.

niib^araa, Factor bor (Miefcerei ftroauforigo, Section

beä ÜWiuift. ber öffentl. arbeiten in 3fbbo, 3apati.

©rüf rt, tfoui«, (Slectrotnpeas in ber f. <5ip. b. Staats*

papiere in St. Petersburg, Sujjlanb.

©tlplc, bei Üurftjarbt in SKJieu, Cefterreid).

Wiotomefli, £ec, ^eidjner bei Warne & Comp, in

Jours, Jranfreid).

$u&mouii, .fcoljfdjneiber bei SDiaiiie & (Souip. in paris,

ftranfrcidj.

t)HO0, (?&., Dircctor ber töupferbruderei uon ÜNorel

& Comp, in Pari*, granfreid).

$artmflnii, .fcanii*, SLWitarbeiter bei S2öfd)er &. petfd)

in ©erlitt, beutfdie* 8ieid), JitiSnigr. preuften.

^artwitti, gr. f
2itf>ograpl) bei g. Silber in ©erlin,

bcutfd)eö 9tcid), ftöiiigr. Preußen.

#affatt, in perfien.

.£>ennaun, 3of>anii' aMuftcrjeidjncr bei Z. Soboma in

Sien, Cefterreid).

$off, geberito, ,3cid)ner l1f ' Pfttaff'on Wairo, ISgnpten.

<&ußucniii, für feine pl)otograpl)ifdjen aufnahmen in

Paris, granfreid).

3orfoUj!eio, Erurfer ber f. Sfp. für Staatspapiere in

©t. Petersburg, 9Jußlanb.

ftabatl), üitfjograpt) bei IS. törefe in SBien,

Cefterreid).

ttt&ler, gr., Trnd Cberme ifter ber I. Gjp. für Staat*«

papiere in St. Petersburg, Stußlanb.

Jjingflbergen, Wcbcrlonbe.

«neifcl, (f., gaetor bei IS. ÜJerolb .t Sotjn in SSien,

Cefterreid).

Sförbel, (9., üitfyograpt), Srutferfactor bei ÜRoIjrcr in

Sörimn, Cefterreid), SRätyren.

Jfoltfdjtii, peter, Örottfur ber f. <5jp. für Staate

papicre in St. Petersburg, 9?ußlanb.

ttoitftoutinofj, 'i'tier, paittograpl)ift ber f. Gjp. für

Staotspapiere in St. Petersburg, 9iußlanb.

ftutmcS, C£arl r
bei ber ©ud)bruder*«etieH<«ejellid)aft

in peft, Ungarn.

Vanjjtr, Nif., bei 2)r. Siefeh) in »im, Cefterreid).

^arodje, bei p. Sfbal) in (Sonftautiitopel, Jürfei.

üoilot, 2itb,ograpl) bei SHubolf SBagner in ©erlitt,

beutjdie* 9teid), ftonigr. Preußen,

»top, X 3-, bei g. #a«ej in ©ritffel, Belgien.

Monflolb, SHorij, bei (Sari Sotits Posner in Peft,

Ungarn.

! Sitten, Gbr., Patitograpfnft ber f. (Stp. für Staate

papiere in St. Petersburg, ÜRußlanb.

'Jüiaitricf, 3«fe t'iai, in ber Jmprinierie Nationale in

Öiffabon, Portugal.

SRiauo Sttflarw, Xirector bei penaffon in ßairo,

Sgwpten.

Ufigutrbidi, SabßliM, ^eeoration«ntalcr bei SWontani

(Sffenbi, Jürfei.

9lartifo r
bei ßopej Jabra in Sarcellona, Spanien.

Drlitt), ?lntou, Xruder bei ÜHeiffenftein & 91öjd) in

Sien, Cefterreid).

*Ptrlmuitfr, artift. Leiter be* 3ltelier* Äbelc in

93ien, Cefterreid).

Pif$, tiü., Cberfactor in ber Äetienbruderei 3aniar*ri

& (Jngel in SSien, Cefterreid).

pltfiWf, 2"b.. fiitljograpb, bei ß. ©refe in öien,

Cefterreid).

Ponf, "Jlnbren, ^ireetor bei ber ünimie tijxigratica

J'iciuonteso in Xuriu, Italien.

Cuibbtle, Gorl, 9Ritarbeiter bes »unftüerlage* öJuftao

Schauer in Söerliu, beutfd)e» 9ieid), «önigr. Prenfeen.

Siämirr^ bei Üopej 3abra in SBarcellona, Spanien.

Üiuppa, Jactor bei (Styaibon iu pari«, Jraufreid).

9icbiiiger, 3odonn, in ^>anan, bcutfdK^ 9ieid), Mönigr.

Preufsen.

Sletd), j3cid"tcr bei ^ellweger, Sdjod) & Gomp. in

I St. (Ballen, Sdnoeij.

SJeitter, 3-, bei ber löud)bruder'Slctien=©cfeafd)aft in

peft, Ungarn.

9Hn)tfr, Cberbntdcr bei Silber in Scrlin, beutfd)e*

9Jeid), Sönigr. prettBeu.

Eiliger, ©etriebisinfpector in ber ftönigl. preu|iid)en

Staatsbrudcrci in Berlin, beutfdjcö 9ieid). Äönigr.

prenfjen.

Jiotjrer, 3eid)ner bei .gelliueger, Sdjod) & 60111p. in

St. fallen, Sdjweij.

»outtrot), <£., 35ireetor bei (5. @unot in ©rüffel,

Belgien.

Sannagrot, (£1., 3Mreetor ber ftupferbrnderei »on

Worel <t ßomp. in parid, gran(reid).

Stamout, (*»., ^eltogvapf) ber faif. ruff. Gjpebition

jur Verfertigung ber Staatspapiere, SRufelanb.

Stjiam«, 3trb., profeffor, (ibromolitb,ograpi) bei

5Heiffeuftein & 91üjd) in 2LMeii, Cefterreid).

Sdielliite!, ö}., bei 3. S. «an SJooffelacrc in OJent,

Belgien.

3d)iflöobcI gen. SHariot , ?lbtf»cilungSPorftanb ber

Photographie am f. f. militärifd) * geograpt)ifd)en

3uftitute in Sßicn, Cefterreid).
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XIII. Hanfaintnratffii.

Söctfer ,
Ingenieur bei Sigl in SBien, Ccfterreid).

Surdbarbt, Dircctor bei Jyrife 3äncde in SBerlin,

beHtfchea Bleich, fiöntgr. Greußen.

<&Mmtt, in ber Singlcr'fchcn 3Rnfd)ineufabrif in

3twibrüdeu, beuti'chcä ÜReich, Stönigr. ©atoern.

i'eonharb, 3ricbrtd>, bei 3. A. @idhoff in Stopcn

fragen, Xäncmarf.

SRiiHtr, 3)irector bei &. Sigl in SSien, Ccfterreid).

i'rof«!ler, in ber 9Jcajchinenfabrif t>on Äöntg & 93ouer

in Cberjcll, bentiebe» Skid), Äünigr. SBotjern.

Eirector bei ffl. Sigl in Sien, Cefterrcich.

£ur töadjtoctfutiß oticnljaltiger Sorben auf

papieren nnb Jodeten

träntt man ein Stüd ber Xapcten ober Rapiere mit

einer conceutrirten fiöjung oon Watronialpetcr in einem

«cmijdi üon gleich™ ÜBolumen SBeingeift nnb Söoffcr,

lägt c* trodnen urtb jüiibet ba* gerrodnete Stüd ber

lapete auf einer flodjen ^orjeflanfdjalc an. (VJeroölwlid)

verbrennt ci nid)t mit ber glammc, fonbern »erglimmt.

Xic 9Cfct>e übergießt man mit etmaft SSJoffer, fefet mehrere

Kröpfen Aefcfalflauge hinju, fo ba& eine ftarf alfalifchc

Schierer, <£., bei A. 9HoH in SSicn, Ccfterreidj.

Sdjifdrafr, 6., Sithograph bei e. ©refe in SB.icn,

Ccfterreid).

cdjofulon, 6b., bei ber 93ucr)bruifcr^cticri^öicfellfcr)aft

in ^Jeft, Ungarn.

Schmier, (f., ^Mitarbeiter bei ber Jtunftgctoerbc=Äfabcmic

in SBcrlin, beutfebee Steicb, ttünigr. Greußen.

Serba, AIoi$, bei iHocbcl in iörünii, Ccfterreid),

«Diahren.

Steinbod, ßitb,ogroph bei JRubotf SBagncr in ^Berlin,

bentfdjcä ÜRcid), Äönigr. preufjen.

Sfjfuicr, 5Borftel)cr ber ©aluan. Anftalt »on SKame

& Gomp. in 2onrS, granfreid).

Iriftbjtr, V.. Xruder bei fltciffenftciii & Wich in

95Mcn, Ccfterreid).

<XM, bei »tabcnbiitg in SBicn, Ceftcrreid).

$ulaub, Gbraunb, Cperatenr bei gr. 'ißopp in 3nne>

brud, Ccfterreid).

SBogler, 3nliü9, Sithograph, bei 6. Öretc in Sien,

Ccfterreid).

Stmtueraauu, öraoeur ber f. 6rp. für Staatepapierc
j

in St. Petersburg, iHufelanb.

3i«*(er, bei SRottermeucr in Srieft, Cefterreid).

9teaction crjielt wirb, fod)t einmal auf nnb filtrirt.

2)a« mit oerbünuter Scbwcfcliäure fauer gemachte

giltrat Derfe^t man nad) nnb nad) mit üöfung oon

übermanganiaurem &ali fo oft, al$ unter Snuärmiing,

Entfärbung ober ^eränberung ber rothen Jarbe in

eine gctbbräuntid)c ftattfinbet unb fo, bafi cnbtid) ein

geringer Uebcrfdjuf) ber Uöfung bei übermanganiaurem

Stali nort)anben ift. SBcun bie glüffigfcit burch biefe

Operation trübe mürbe, filtrirt man fie. Wach bem

Grfalten unb nad) 3"in t> *>oit mehr filtrirtcr Schwefel

fäure giebt man ein Stüd rcinea 3'"' ba^u, ticrldjUefet

ben 5ReagircnIiuber mit einem jroeimal gefpalteteu ftorf,

in ben einen Spalt ein mit fiöfung «on fafpeterfaurem

Sitberojnb, in ben anbeten einen mit SBleieffig betupften

Streifen pergamentpapier ciugeflemmt. 3ft Ärfen

uotljanben, fo mirb fid) baö Rapier mit ber Silber=

nitratlöiung feb,r balb idjwärjcn. Uta« Sleieffigpapirr

bient nur al» Gontrolc ber 9lbmefent)eit Don Sdjmefei'

ifiure. 3n biefer ?trt unterfudjte .$ager meb,rerc Japcten

nnb fanb bie iBeljanblung mit übermanganiaurem Äali

ganj uner(iiBtid). Öefa^ab, fie nid)t, jo ftellte fid) ftete,

menn aud) etwa« jpät, eine Schmär^nng bc* Silber-

papier* ein, troubem bie Xapete fein ?lrien enthielt.

(frfetittrtiijfe bed JHcidj<n«Cber^onb«l<<(jcrid)to.

CSalm'g Söodjenjdjrift entnimmt einem Grfenntnife

beä 9Jeid)S»Cber=.'panbelsgerid)t« jur Grtäutcrung be*

?lrt. 340 bee .^anbelögefc$bud)e* folgenbe ©ntmideluttg:

„SJlad) ber ^orfdjrift bes Slrt. 34t) bes ^anbelsgcfcft'

bnd)e* fann ber ÜKangel oertragSmäfeiger SJeicftaffenljeit

ber SSJaarc von bem Säufer nicht gelteub gemacht

werben, wenn er erft nach Ablauf t»on (> Wonaten

nad) ber Ablieferung ber Saare eutbedt morben ift;

unb bie Allagen gegen ben SBcrfänfcr wegen Mängel

in ü Neonaten nad) ber Ablieferung an ben fläufer.

Sic fed)*monatlid)e Rrift in biefem Ulrtifel hat alfo

eine boppelte SBcbeutung; einerfeitä begrenzt fie bie

$aftfarfeit beÄ SBerfäufer* bergeftalt, baß fie iljm bae

ßinftel)en für folche IDcäuget abnimmt, bic erft nach

ihrem Ablauf erfennbar geroorben, mögen fie aud)

nadnucisbar fdjon uor ber Uebergabc — roenigftens

ihrem ©runbe nach — uorljanben gewefen fein;

anbererfeit* ift fie üöerjährung*frift , inbem fie bic

ttmhrcnb it)re* fiaufd herborgetretenen SKängcl ton

ber 6Jeltcnbmad)ung burch Silage bann au$id)liegt,

wenn (entere nid)t oor ihrem Ablauf erhoben ift.

3n biefer boppelten Seiiefmng roiU fie Schüfe gegen
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heimlidje äMäiigel uub pglcicf) Scf)u& gegen anbaucrubc

s
Jied)t*unfid)crhcit gewähren. *3lbcr hiermit finb bic

©ebingungen ber ^nläjfigfeit einer foldjcu Silage nidjt

erfdjöpft. SOlangcl, welche nidjt glcid) nad) ber ?lb*

lieferung erfenubar, fonbern erft ipätcr fjrroorgcrrcten

finb, muffen, um geltenb gemadjt werben p tonnen,

wenigsten* bann fofort gemclbct (beut SBcrfanfcr

angejeigt) roerben, wenn bie ©aare »cm einem auberen

€rtc überfenbet ift." — Daffelbc Jötatt tljeitt ein

Srfeitntnifj beffclbcu Öicridjt-Sfjofc» mit, wonach, e*

anperfennen fei, bafj ber grfeblidjen Vorjcbrift, nad)

weldjer ber ftaufprei* bei ber Ucbcrgabe ber SÖaaren

p entrichten fei, cntfprcd)enb bei Diftauccgcfdjäften

ein ticreiubartc* 3al)luiig$pl 3Wf >ffl
ll0! > ocr

Slbfenbung ber SBaareu an p berechnen fei. Diefc

Siegel fönne iitbcfc bnrd) bie Statur be* Öcfdjäft* unb

burd) SSillfür ber Parteien berogirt werben.

Stu* einem Crfenntnifj be* SRcidi* Cberhanbcl*;

geridjt* »om 27. SDfai b. 3- ((Salm III. Str. 27) ift

folgenber Saty oon allgemeinem 3ntcreffe Ijcrvorp^

heben: „lasi gehlen oon (So lipon», weldje .pr

3cit be* *crtrag*id)luffe* bereit» verfallen, fomit

betadnrt waren, ift md)t al* ein Langel ber Letten 1

felber p cradjten unb fdjliefjt fomit bie Gmpfangbarleit

be* £auptpapicr» and) bann nidjt au*, wenn bie

Lieferung ioldjcr Goupou* befouber* pgejagt war,

unb bie fehlerhafte ^reisberedntung nur p einer

SRebuction ber dtcdjuuug führen tonnte."

(Sin weitere* GrtenntniH lautet baljin : Ä lagbar

ift ber gepgene SSJedjjel bem Jlcccptantcti gegenüber

mit ?(blauf be* im Sedjjel georbueten Verfalltage*,

wie beim aud) mit biefem Jage nad) 3lrt. 77 ber

äBedjfelorbmmg ber Sauf ber merfjfctmäfjigen Her
iährung gegen ben Wcccptautcu beginnt, ftat ber

ÜÖedjfelinbaber uuterlaffeu, wou bem ihm gegebenen

9tcd)te Äcbraud) p madjeu, ben SBcdjfel alfo ,pr

Herfa lljcit bem Slrreftanten bcliuf* (Erhebung ber

3aljlung nicht präfentirt, fo fehlt e* bem Stcccptantcii

gegenüber an ber Legitimation be* fficdjfeliubflbcr*

ol* be* 6inpfang*bcredjtigtcu, unb bi* biefc geidjehen,

wirb freilid) ein Sßerpg be* ßahlungspflidjtigcii nidjt

begrüubet. Die illagcanftellnug fjebt aber

biefen 9Jiungcl. ÜDtinbcftcii* v-om läge be* Älage<

beantraguug*termin* an befiubct fidj ber SScdjfeU

fd)iilbuer in Horpg, wenn er, ungeachtet ber ihm

gegebenen (Gelegenheit, fid) bic Ueberjcugung uou ber

©egrüubung be* Jorbemngsredjte* be* Inhaber* p
oerfchaffen, bie (Erfüllung ber .^atjlungvpflidjt oerweigert

unb baburd) pr ftortfefcung be* ^roceffe* nöthigt.

Die mangelube ^räfentation be* SScdjjeU

wirb burd) bie eingeleitete gerichtliche

9$ert)aub(ung erfefct. — SBeuii ein (Ehemann

einen ÜBcdifel auf feine ftrau traffirt (jiebt), fo l|üt

er bamit feinen Hillen (b. tj- (Genehmigung),

baß bie Öhtfrau ben SBedjiel aeeeptire, au*gcfprochcii.

Weite Sötftimmunfjcn betreff be$ ilöcriifclftempel*.

Der S8uube*rath tjat befcf)loffen, bie pr

führung be» öefe^e* betreffeub bie SBedjfclftempel =

fteucr vom 23. 3imi lö7 1 enthaltenen Horfdjnften

burd) folgenbe SBeftimmnngen p erfe^en: 3n *Bepg

auf bie ?lrt unb ffieife ber SBerwenbung ber *unbe*'

Stempetmarfen p s£Jed)feln unb ben bem SKechfel 5

ftemvel unterworfenen Ulnweifuugen finb nadjfolgenbe

Vorfdjrifteu p beobadjten: 1. Tie ben erforberlidjett

Steuerbetrag barftellcnben Warfen finb auf ber md-
feite ber Urfimbe, unb jwar, toeun bie dtueffeite nod)

unbefdjrieben ift, am oberen 9tanbc berfelben, auberen«

fall* unmittelbar unter bem legten bornierte (3uboffe

ment u.
f.

w.), ber fid) auf ber iHudieite befinbet,

auf einer leeren Stelle bergeftalt aufptleben, bafj

oberhalb ber Süiarte fein pr >Jcieberfd)reibung eine*

Vcrmerfe* i Oubofjeiueut* , üHlaneo^itboffement* ;c.»

hiureidKiiber 9taum übrig bleibt. Der inlänbifche

Inhaber, weldjer bie SKarfe aufflcbt, l)nt fein Snboi

fement ober feinen fouftigen SBermcrf uuterhalb berfelben

nieberpid)reiben. 2. 3» jeber einzelnen ber auf =

geliebten ÜHarfen miiffen minbeften* bie Slnfang*^

buchftabeti bee Scantcn*, bep). ber fiirma besjenigeu.

ber bie ÜHarfe oerwenbet, unb ba* Datum ber 41er

wenbung (tu arabifdjeu 3'fffrn)» mittelft bcutlidjer

Sdjriftjeidjcn (SSudjftabeu uub 3'ftfru ) °tylc i
fbe

iHcifur, Durd)ftreid)ung ober Ueberfd)rtft iiieber-

gefdjrieben fein. G* ift jebodj aud) ptäjfig, ben

(Saffationsoermerf gan,^ ober einzelne Dljeile bcfielben

(,v
sö. bie söejeidjnuttg ber Jirma) burd) fdjwürjon

ober farbigen Stempel 'Itbbrud l)er,pftcücn. Ciitbält

ber (Saffatioti*^4)lermerf mehr al* nad) bem SJorfteljenbcn

erforberlid) ift, fj. iö. ben auSgeidjriebcueu ^auiett

ftatt ber ?lnfang*bud)ftaben, ba* Datum in JBitdjftaben

ftatt in 3ifffl " JC )r fo ift berfelbc betmoch giltifl.

Wenn nur bie oorgefduiebenen Stüde (9lnfatig*bud)-

ftaben be* bauten* bc.^w. ber t^trma uub Datum) auf

ber MaxU fid) befinben. 3cbe Durdjfreupug ber

SDiarfe, aud) wenn fie bie Schriftje tdjen nidjt berührt,

ift unftatthaft, ebenfo bic iöejeidinung ber sDJonate
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September, October, 9lo»ember unb Iiecember burd)

7ber, 8ber, 9bei unb lober. 3. Sei Ausfüllung bei

3ö3ecf»felÄ auf einem geftempetten 93lan!et fonn ber an

bem Dollen ge|c&tic^en Setrage ber Steuer etwa nod)

fefjlenbe Itjeit burd) tiorfdjriftsmäjjig ju »erwenbenbe

Stempelmarten ergänzt werben. — Stempelmarten,

ruclcr)e nidjt in ber oorgefdjriebenen SBeife oerwenbet

worben finb, werben als nidjt »erroenbet augefeb/n.

JRedjfc unb ^flidjten gcwerblicher Arbeiter.

Unter obigem Eitel ift im Berlage uon

$r. flortfamp in Berlin ein SBertdjen erfd)iencn,

meldjes Arbeitgeber unb Arbeitnehmer auf Oriinb ber

einfdjlagenben $eutfd)en SReid)s=@eje&e unb ber ber

Qiniclftaatcii barüber belehrt, roelct>e $flid)ten fie gegen

einanber ju erfüllen fjaben. 3>a8 Serf »erbient um

jo meb,r Seadjtung, als in ber gegenwärtigen »Jett

(Sonflicte iwifdjen Arbeitgebern unb Arbeitern leiber

ftur Xagcsorbnung geboren. Ter ^reis befjelbcn ift

h 9tgr. für ein geheftetes, 7' * SRgr. für ein cartouirte*

Cfemplar. Alle S3ud)t)anblungen nehmen SBcfteUung

barauf an.

Grfjriftyrobcnfnjdn.

gine beadumsroertb/ Sercidjerung unferes £ef»es

bilben bie ß «ßrobenblätter ber 2öilb,em ®ronau'id)en

®iefcerei in ©erlin. ?$on ben auf biefen SBlättern

enthaltenen Sdjriftcn finb im #aufe genannter gtnna

gefdjnitten: Sie Orabe Wittel bis 3 girero ber

mobernen halbfetten graetur, auf beren fauberen,

eracten unb gefälligen Schnitt wir bereit« in Jpeft

7 h unferes Ardjio ^inraiefen. ferner bie ,3icrfdjriften

r>29 — 638 nebft ber ^antafie-ginfaffung 1841 bis

1813. 35iefe 3»erf^riften ftetlcn fid) ben oon ber

©ronau'fdjcn ®iejjerei gefdjnittenen AmericaincSdjriften

würbig jur Seite, ja, fie übertreffen biefclben nod)

unferem (Mefdjmacf nadj. JSMr müffen ber ©ronau'fdjen

©iefeeret unfer Gomplimcnt machen, bafi e* ib,r bei

ber 9icid)b,altigteit il)reS Sd)riftmaterial* immer nod)

müglid) wirb, neue unb in ber Xtyat fo originelle

unb io gefdjmacfttotle formen ju finben, wie biefe

^icrfdiriften fie wiebentm jrigen. 3ion ben ^5 o 1 »)
-

topen finb bie Stummem Hl 16 bis 3118, 3121 bis

3133, 3135, 313«, 3138 bis 3143, 3145 bis 3150,

3152, 3155, 3157 bis 315!» Originalcrjeugniffe genann*

ter Öiefjerei unb fämmt(id) ium Sd)u|j gegen 9?ad)bilbung

beponirt. Unter biefeu Vignetten beftnben fidj and)

bic nerfdjiebenen , auf ber XBieuer Söeltausftellung

»erliebenen, bemnad) jefct jet)r oielfad) oerlangten

SHebaillen. Söcnn bie Umfdjriften ber flcinercn

Sorten nidjt fo fdjarf ausgefallen finb, wie es mof)l

ju wünfdjen wäre, fo liegt bies eben in ber Unmög=

lid)teit, Sd)rift biefer ®röfje mit bem ®rabfridjel beffer

wieberjugeben, wie es r>ier gefdjaf).

1, ©irtulaiij-^ir^riflen nun $6njnmin \rtbs "^HibJolaH; in Jrmikfnrl «.

Mit Gegenwärtigem erlauben wir uns Ihnen die ergebene Mittheilung zu machen, dass

Herr EDMUND WILDENHAYN, in nächster Zeit sich beehren wird, Sie zu besuchen. Wir ersuchen Sie

höflichst um Reservirung Ihrer Aufträge bis zu dessen Hinkunft, indem wir Ihnen die Versicherung geben,

12345 C0MMISS10NS-, SPEDITIONS- & INCASSO- GESCHÄFT 67890

Hiermit beehre ich mich Ihnen ergebenst anzuzeigen, dass ich mein seit 24 Jahren

betriebenes DROGUEN- und FÄRBWAAREN- GESCHÄFT an Herrn JULIUS KRAMER mit

allen Activen und Passiven nebst dem Inventar käuflich überlassen. Indem ich für das

Die Buchhandlung von ARTHUR FISCHER in LEIPZIG empfiehlt

sich zur Uebernahme von Commissionen aller Art unter Zusicherung

12345 Verlag BESTELL-ANSTALT Sortiment 67890
20
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Die »orfteljenbeu „91euen Giculair=Sdjriften

"

ber ®iefierei von Öenj. Streb« Wadjf olger i«

JJranffurt a. SM. jeigen be» Sdmitt ber beliebten (Jticnne

für Gurfio angewenbet. SBäfjrcnb ber Heinere Örab

fid) uorueb,mlid) für bic .frcrftellung oou Girculairen ic.

eignet, bürften bie größeren für JBedjfcl, Quittungen

Ülud) bei uns finben Sdjriften biejer Ärt in neuerer

3eit merjr Jöerwcnbuug auf faufmäunifdjen Formularen,

grüber burften biefclben faft mir aus Sdjreibfdjrift

gefeßt werben, bod), bem Öefdjmad ber Cnglänber unb

»merifaner für beutlidje unb frähige Sdjriften folgenb,

giebt man ben ßurfit>cn unb gewötjnlidjen ?lntigua=

unb Stnweifitngen k. ein paffenbe* SWnterial bilbcn. fdjriften jebt aud) für Söedjfel K. uiclfadj ben SJorjug.

2. ^ke{fl-6rolr$iii«, jltlbion unb ufrjterlr %Mitnnr-jStfcriflrn bsrgamr'arjfcn (Siesscrf i io^iaiikfurl n. ®.

... .... - -

Hcbtj ßonutrsHlious-Jtrmon ßmvi^

Anspach Mannhsim CONCERT Kopenhagen Stralsund

Gustav Daniel PROGRAMM Anna. Wilhelm

SSon ber jefct fetjr rüljugen SBauer'fdjen Wicfserci

tn Jyranffurt a. SR. erhielten mir mieberum eine grofsc

$(it,}al)l Sdjriften pr Slnrocubung auf ben 2Wnftrr;

blättern be* *lrd)iu. Die „ Stclet^rotc*gue

"

wirb al* eine brfonberö für ben Saß von Drudfirmen

paffenbc Sdirift geroife Diele iiiebbaber fiubeit; bie

„djanou aibion" fdjlicfjt fid) beu bereit« oot-

()oubeueu Heineren GJraben ivürbig au. Die 3tlbiou=

Sdjriften ber Stauer'fdjcn (VJicfjerci finb mofjl $u ben

fdjönftcn ©raeugniffen jii rcdjnen, roeldje bic Sdjrift =

giefjerei in neuefter .Qcit Ijcruorgebradjt Ijat. Die

„^eruierten 3talieune'Sdjriften" bebürfeu

gleidjfall* feiner weiteren Cfcnujfefjlung. SBir Dcrmifjteu

fic bieder fetjr unter unferem, fonft jo reidjfjaltigeu

Sdjriftmaterial , wiffen ei ber SBoucr'fdjen Öiefjcrei

bc*b,alb gauj bejonbers Donf, bafj fie uns burdj

Urbcrlaffung berfelben in ben Staub gefegt fjat, biefe

jebe Arbeit ^terenben Sdjriften auf uiifercn SWuftcr*

blättern ucrwciibcn ju fönneu. SBir Ijoffcn ber Sdjriit

neue ^reunbc tmb bem^iifolge ber sflauerfdjcn ©iefecrei

rcdjt reidjlidjcn Wbfab berfelben ,ui*ufüljren. Die uon

ben sperren ?f. & 6. SBaner gefd)ittttcne „ 3$ i c t o r i a =

(SJotljifdj", meldje bem Ijeutigen $eft aU eine sJcouität

ber iönucr'fdjeit Wiefeerei beigelegt warben, ift beftimint.

jum Saß von ^radjtwcrfcu, Wcbidjtcn tc. beuußt su

werben. 3n (Jinflang mit biefem Qmd fteljt itjr

magerer Sdniitt, ber allcrbing* geeignet ift, eine eom

Vrefje Kolumne voi ju eompactem 31u*jcl)en ^u be

wahren. Slud) biefe Sdjrift, vorläufig in ben I ®raben

Dlonpareiüe, ^Jetit, Öarntünb unb Gicer»

gefdjuitten, wirb bie SBauer'fdje Ötefierei un* iugängig

madjen, fo baf3 wir Slitwenbungcn baoon bringen fönnen.
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3. ^nglisr^r #rl?rriljsttyriii unb ^irrstljnfttn btr Xoljm'*tfifn 6ifssrrn* in Urankfiirt n. ffi.

y '///// ^/fffffl f/'f'Hff >'Aff/M - //f'/tf/ ffff f/ff (l' If/if f/ff < /ff/ff/ffi t'fiff

, /ffWff4ft^^f $3$ /7fff/<>

1t

SJorftenenb peröffentlidit bie SN o f) in 'fcfje Otiefierei

bcti (Mrab Xoppelmittel ihrer „ $ n g t i \ dj e tt S d) r e i b -

fdirift". Sie lejt qtcicftcu ©dinitte« nxnbeten wir

tläufig, 3. SB. in .jeveft :i unb $<fl h biefee iflanbee

an unb bewiefen tjiuläitglidi bie S8raud)barfeit ber

eract gcfd)nittenen unb fdnuungrjoll gewidmeten Schrift.

Sin ©lcid)c3 gilt ttem ber Heineren gothijehen Sdjrift;

biefelbe fanb fdmn feljr häufig ^ervuenbung auf unferen

SDcufterblättcrn unb hat gereift ben ntfiften unicrer

Slbonttenten burd) ihre i.ierlid)c geidjnung gefallen.

Tie gleichfalls tujrftehcub a6gebrudte Derftierte Wotljifd)

grßfteren Örabe« bebarf feiner weiteren Empfehlung.

Wamiirfjfnltigcö.

— ©ine neue Sd)rcibmafrf)ine. $»on eincm2)cr. Cfntmet

Tewimore ift i>or äurjem eine neue Sdjreibmnfdjinc coiiftruirt

unb au#ßfflcQt morben, meldjc bie groftte «8cad)tung Perbient,

unb twltfie, nenn'iljr f)ober Juril Irin .ftinbcrnifi in ben $8cg

legen mürbe, eine grofie ^uriiitft tjabrn tonnte. Tiefe iVoidjiue

bat ungefähr bie WrdHe einer Meinen «Räbmafdrinc unb beftetu

au» einem Meinen In*, auf meinem fiel) brei Steigen von Xaften

befinben; jebe bieicr laflen ift mit einem «öucbftabeii ober einer

Ziffer bejcidinet unb ftebt in «Scrbinbung mit einem i>ommer,

rocIdKr fid) an einem langen Trabte befinbet, äb,nlid) wie mir

ti bei ber ttonftructioit eine« IfJianoforte roalimetimeu tönneu;

nur befinbet fidi nidit, Wie ei l)ier ber JydO ift, on beut (fnbe

ein mit feinem Üebrr Aberzogener .yammer, ionbern bie au«

St'ciatl beftetienbe ?forni be« auf ber laftc bc$cid)netcn Schrift-

jeictjeiU. Tie Berfrfjiebeiten öämmrr finb in einem Ittcifc ange-

bracht unb fo eingerichtet, bafi jeber berfelben, toenn bie ju iljiii

gehörige laftc in fleroegung gn'cBt mirb, an einen tjiMjcrnrii

(Inliiiber auidilägt, auf rocldiem bat \a bejdireibeube Rapier fid)

aufgerollt befinbet. Unter bieiem $auier befinbet fidi ein anbere«,

meldK^ mit Wrapbit überwogen ift; toenn nun ber an ben Jam-

mer bepnMidie Stempel, nenn idj fo fagen barf, au ba* roeifsc

«Papier angefangen roirb, fo nirb auf ber RUfritl beffelbcn

bae geroänfehte ^eiajen in Wrapbit abgebruett nerben. Sobatb

nun ber Xruet auf brr Tafte naefcläfjt, nirb fieb, ber $ammrr

nadi feinem früheren ^la$ ^unidbegeben unb burd) eine in ge-

eigneter Steife angebrachte ißorridjtung wirb bic mit bem ,511

befebreibenben fapicr über.iogcue SioDc berart oerfeftoben, bafj

bem nun 411 brudenben ^fidjen eine unbebmrfte Stelle be« s
3}a

picr* bargeboten nrirb. Iii liegt in ber URadjt be« Scbreibcnben

ober oictmctjr Trudenben, ben ,',inid)enraum j(mifd)ctt SBortcn

unb 'öuebftaben je nad) «Belieben 411 oergröfjem ober oer-

Meinen«. UHU biefer Sütafcbine fotl ein Weübter in einer «Dtinutc Wi

bi* 60 «Borte fd»retben tönnen unb bte# foD tym neniger Wübe
ncrurfadjen , al# einem geübten 3 Araber in btr gemöhnlidien

ffteife, neldjcr nur 25 bie 30 SBortc in ber Winute auf bai

¥apier \u bringen im Stanbe ift.

20*
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OTannidjfaJrige*. - So* unb Drud ber »eitogen.

— Soeben ift ein Oorjüglidje« SBcrf ber ftupferftcd)erfunfi

unb juwi ein fiupftrfttc^ be* »rof. 91 ub. St ans in Düffel-

borf „Lo Sponalicio (»ennäblung SRariac) nad) iHapbael« be-

rühmtem (Memälbe in ber »rera" in Sloitnnb in brn erften 91b-

brud*gattungcn jur »ublitation gelangt. G« ift bie«, wie wir

jdjott in ben früheren «lueftcOungen wäbrcnb bet üripjiger Cfter-

mcfje in ber »itdjbäiiblerbürje ju feben (Belegen bei! hatten, ein

SReiftermeTf ber ganzen ftupferftedprtunft, meldte« ben trüberen

betannten Stid) oon Songhi'* fcanb namentlid) in »e,}itg anf

Sd>önbeit unb glänjenber «u*fübntng wie getreue SStebcrgabe

be* Original* bei «eitern übertrifft. Der ftünftlcr beburfte ben

Zeitraum oon 8 3<*bren jur «ouenbuttg biejer foftbaren flotte.

— 3n Pöbeln fanb am 1». Cctobcr eine jahlreid) bejuebte

»crfammlung oon »erlcgern fädjfiid)er SJrxalblätier ftatt, in

welcher bcfd)loffcn würbe, com Seeujobr 1874 ab eine (£rhö<

i)ung ber Vlbonnement*gebübr, refp. ber ^nferate ein-

treten ju loffen. Diefe SRaa&regel, jdjreibt man ben „Cid), gem.

»I.", rcdjtfertigt ftd) burd» bie feit einigen 3abrcn nad) unb

nad) unt mebr ale 60 »roc. gediegenen Krbeite lohne ber Sefcer

unb bie bebeutenb geftiegenen »apierpretfe.

— Da* gro&c Söörtrrbud) ber franjöfifcben Spradje oon

SOcr. üittre\ weld)c* Cnbe oorigen ^abte« feine »oüenbung

erhielt, hat m£bt toeniger at* 13 3ab,rc jur »eenbigung

feine« Drüttes in 9lnfprud) genommen. Ter »robebogen er

id)ien im 3onuar be« 3obre« 1859; ber Sa« be* S8crte« begann

im 3uli beffetben 3abrc« unb würbe im «ooember 1872 been-

bet. Da* SDlanufcript beftanb au« 416,7»« befchriebenen »tattern.

— »ergament-Slüffigteit beftebt nad) einer oon

l>r. !qo ff mann im Sd)weibiit$eT (Mcwcrbeoercin gemad)ten »lit-

Ibeilung au* öuttapereba, bie in Leiber erweicht unb angequollen

ift. Diefclb* eignet ftd) borjüglid) baju, »ilbern, Karten k.

einen fdjönen unb Jd)ü&enbcn Ueberjug ju geben. 3eber Sajmu(>

läfjt ftd) oon fo überzogenen Öegenftänben mit einem feuchten

l'appcn entfernen, deicht oerwifebbore Mehle- unb Itreibejeid)-

nuitgen werben uuoerwifd)bar fijrirt, wenn man biefe ^lüifig-

Irit (?) mittelft eines Äcfraidjcur* ftaubförmig ^ertt»rilt, aitffprint.

Der «rtber oerbunftet nämlich, unb bie GJuttapcrcba bilbet einen

äufjerft bünnen, aber bennod) fdjüßenben Ueberjug auf ber

3eidmung. Tie 5'üififl'cit ift für biefe $wcde ^uerft oon beut

ted>nifd)eii Gbemiter be Soumageon au« »erlin in <lnwen>

bung gebracht. iD. 3nb. 3.)

— 3" 9eew^)orf finb tnnerbalb ber legten 20 ^abve nidjt

weniger ale 109 täglidte ^eitjebriften gefd)affcii Warben, oon

biefen finb 100 nad) einem turjen Vefteben wieber eingegangen

unb ber baburdj ben fcerauagebem oerurfadjte Sdjaben foll fidj

auf circa 20 Willtonen Dollar« belaufen.

— Dai Öebäube, wcld»c« in Wew = ?)orl für bie bafelbft

erfdieinenbe „Xribune" atifgefül)rt worben, ift im fIorenltmfd)en

Istole gebaut, d» ift neun Stoet t)t>i) unb trägt einen Zburm

oon 200 JJu&fcölje, in weldjem fid) eine ^u erleud)trnbe Xburw
ubr befinbet. Die ^erfteDung«(often für biefen ©ebäubefolo$

belaufen fid) auf 500,000 Doüar«.

— Die in $i)>labclpb<a «{djeinenben 3^tfd)hftrn bean-

fprudjett jäbrlid) 411 «(«r ^erftettung ein Äapital Oon 4,000,000

Dollar*. Die 3«bt berfelben belduft pd) auf 4H unb 1400 «r«

beiter werben bei btnfetben befd)äftigt. Die für bie nötigen

JJocale bejabüe Wietze beträgt 1,200,000 Dollar« unb bie

SRateriaHofren 1,600,000 Dollar«. Die üinnabme belauft ftd)

jäbrlidj auf 5,000,000 Dollar«. 3n tiefer Stabt befinben fid»

ferner 100 {firmen, weldje ftd) mit »udjbinberei befebafrigen unb

iaoo Arbeiter in iqren «tcft^tjlen notbwenbig (jaben.

— did guter öebanfe ift ba« Unteniebmen eine« fieipjifl-

Kölner Verleger« (C. ^. SBaper) jju nennen, ber ben jüngften

epodjemadKnbeu «riefwetöfel 4wifd»en bem $apft unb Äatfer

JSilbelmL al« ornamcittifdje« ©ebenfblatl unter bem Xitel:

„Deutfdte «ntwort auf ein römifdje» Sdjreiben"

berausgiebt, ein alff 3immerfd)mud geeignete« Sdjrifrftüd mit

Sianbeinfaffung unb (fmblemen, 46 bei 35 Centime! er Ober-

fldcbe. «aifer Sill>elm im Crnat, ber Satican gegenüber ber

»urg vob'«J">1«n "n* onbere 3ugaben mit bcjüglic&en 3"
fdiriften unb SäabÜprüdien werben bem »lott al« lünftlerifefK

unb jugleid) politifdje 3D"fttation bienen.

— Da« polograpbiidK Centralblatt ift au« bem »erläge be*

fcerrn ffltorip 3d)äfer in ben be# ^errn Subolpb vart,^a,u,

in üeipjig übergegangen.

Sfl^ uiii 25rnrf ber »cUagcn.

5l«tt 1. 9h. 1. 'äWebatllen oon Ctto 48eiiert in Stutt-

gart. Initial S. oon ber »»rtel'fdjen Iplograpbifdjen Slnftalt

ju »rag. ü» ü Her oon fflenjfd) S Jpenfe in Hamburg. $o!j-

bilbbauer oon ber »auer'fdjen ©iefterei in ^rantfurt a. 3K.

^ranffurt a. b. C. oon ber »uft'fdten «iefterei in Cffenbadj

a. »I. ntib ©ien. hinten oon Ermann »ertbolb in »ertin.

*r. 2. (iinfaffuitg oon Serbinanb »öfd) in Üeipjig.

3uliu* flnber'« oon ber Wiefjerei ftlinfd) in ^rantfurt

a. SK. Slügel, »i anino«, D reiben Oon ». Streb« »odj

folger in ftranffurt 0- Stuftflügel. »ianoforte« oon

ber »auer'fdfcn Öiefjerei Harmonium«, Xafelform oon

3. iL »rodbau« in Seidig. Salbftrafce oon S. «ronou

in »erlitt, »r. 3. C elf arben oon ber »auerWn ©te&erei.

«ü Her et i> ort mann oon ber 9iobm'fd)en «iefkret in

grantfurt a. ÜR. Seipiig oon ©eii.ifd) & $enfe.

jBlitt 2. «rofje« 2ager, Auswärtige »eftel

lungen. Sdjnelle Lieferung, »laffiler, »radjt

Sertc, in allen Öröfjen, anjitbten, »ilber, in Cel-

forbenbrud, Garl Üange'« »ud). unb ftunftbanb-

lung, »erltn, 3riebrid)*ftro6e oon ®enjfd) & ^enfe.

Der beften SBcrte Jt., an Äupfer >c werben prompt,

aller irgenb oon 3. Cb- D. Sie* in Jranlfurt a. TO.

eleganten Sinbänben, flleif e-iHteralur, »bo'o

grapbien, »anoramen oon ». Hrcb* »adjfolger in Jranf

furt a. SK. Golportagcgefdjäft, 3eitung#ejpebition,

fowie bie tfüge am SBort »erltn oon ö. Öronau. «eufiere

(finfaffung oon 3. <&. «djelter & Wiejede in üeipjig

3nnerr (finfaffung au« Sd)riftrollen oon Oen^fd) & ^>ep(e.

Dmtf. SBI«tt 1. mit »ioletlad-Xeigf arbe oon 3rep

& Sening in üeip,»ifl. JBUtt 2. Xon, gemifd)t au* ©eifj unb

einer SRefferipise »iiloriblau. Slufbrud, 9lotb.brauner £ad oon

5rcn ei Sening.
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Annoncen.

Soeben erfdjien in meinem Berlage unb ift burc^ alle ©ucfjf)anblungen forme btrett

mir ju bejiefKn:

ietlinbtlien mttl betriebe,

(Tb di rigrnti frf»t)rnnjrii nnb unlrr fllilanrhuiig brBJÖljrlir fadjsmoffrn brorbritcl

ont

>n l.<t fir fj Widnlul, tiMniiiniclln im Ctl»|i|

(Et(lcr üand: Dom Satj.

61 ^Soaen drofj 'Sund mit farfiger ^inu-»int'alluHfl, ^nifiafen unb itiu-ltt in Äorbcnbrurfi,

126 euäufernben ^BBifbunaoi unb ein« er«||eit ^Cnjaijl §o|B«fj)ief<n.

$rfi$ brod)itt Iljlr. 7. 3n ^ r ad) t b an b mit ®olb* unb Äeliefpreffung fcfilr. 8.

(Sinjelne Herfen 20 9lgr.

(Xie Tedf tnltjäU bo* Portrait Giutcnbcrg« in Mttitfbrud)

Srranffurt a. SR.

partes Metall, ^arifer £i)ffem.

Meine Sammlung natnrgeschichtllcher Bilder, Collec-

tion von 52 biblischen Bildern, Roaenkranzbilder,

Religiöse n. Grab -Vignetten , Wein- n. Speisekarten,

Rechnung«- n. Faktara-Kbpfe, Vignetten «u Pferde-

beten und Zeitnnga -Vignetten an« allen Genre« halte

ich den Herren Interessenten stets besten« empfohlen.

Otto Weisert,
Galvanoplaatiaohe AnstaltStuttgart.
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fkprr & Ptölfrt atnrrtk. Iit Ibruikmaediatrii

sind gegenwärtig in allen Nummern mit und ohne Dampfeinrichtung am Lager,

können deshalb sofort geliefert werden. Atteste renonimirter Finnen und illustrirter

Prospect stoben auf Verlangen zu Diensten.

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien-Handlung von

!lexandef( ^aldow in Leipzig.

P. P.

Bezugnehmend auf die Ciroulure der Bauer'tchen GietHtrei

in Heft 7 und 8 diese* Hlattei) be-hren wir un« Ihnen

hiermit »nzureijjen, dam wir uns nunmehr utiMMvr

Stempel8chnoi(lorei & Graviranstalt,

wwic dem Verkauf von Original-Matrizen mit allem Eiter

widmen werden.

Im liesilzo •«#»#«#«f/»>/f **»• Stulilst<'tii|M-l der Schriften

der Bauer'sehen Gleitetet, welche auf den Frobeblattern

derselben gezeigt sind, geben wir Ahnchlnge ab, auch werden

wir bemüht »ein, den bewährten Huf unserer Schriften durch

neu« ebenl>iirti<je I>'i«tunecn aufrecht zu erhalten.

Indem wir un» daher zur Lieferung von Ori(;in»l-Ab-

«chlngen betten» empfehlen, »toben lV.,beblatter jederzeit

zu Diensten und zeichnen

Hochachtungsvoll

A. & C. Bauer (Uli. Bam-rs SÄ»)
in Frankfurt a. M.

Den Herren Fabrikanten von Buch* und SteLndrock-

masebinen »owie von Utemuien, Farben, raplcrei tk.

empfehlen wir unsere Dienste zur VermittelunL' de* Absitzes

ihrer Fabrikate in Italien.

|)ie besten Referenzen Bteben un» zu Diensten.

Carlo Larcher & Co.
Hailand.

Via Duriui Nr. 31.

mit ttrtirfägf imto ^ofyruiafdiiuc »erbiinfcen, für guß-

betrieb, ä 105 Iblv. cinvficljlt allen Vudibrutfereü

benfeem, toeldi« ctercrttnuc eingeführt, ftmrie aueb

aücii Schriftgießereien le&terer Sranrbc, alz eine ba

noHjaeiibiafttu $Beri;cuamafd)tneit bie SWofduneubau;

anflolt von Bernhard Nogatz, Berlin, Verlängerte

Dranienftraäe 1 2.

<Si wirb auf gcfäUi^r Slnfraae bmiiWiQiflft na$fl«roi<fen,

1 »e bieft OTaf<$infn bereit* mit (Stfela in ifclrub &t>(li

tootben fmb.

Jjngo Bdjmiut, stuttaart,
? VisitenkartDn „alaminute" jDermal« Ifrail tfbntr,

blanco flbrtfc nab 8ifiten!arten in Jorbfiibrud.

TOuftafcrtimeitf« tonbtn A 20 6ar. nntn ««djnabmc unb

Wuft«rbü*et, föön arraityirt, mit «ntwntmnfl )u jebet Jt<trw

ü 7 Iljtr. abflfgtbm.

Stöbert ©üfoc
(pBtrtt&ntfc 6. Bresben.

jihrikiii ftmr?fan. inntr« 0i* t. StririritafirirM

unb lirnifrn. «n^rfnnrrri.

o

«

|
Ö

•u

100 Stück zu 12 Sgr.
P

et

Versandt unter Nachnahme am Ta#e der -

Bestellung. *

Grösse der Karten wie die Annonce. r

Stuttgart.

»«in, ü«wtfl. SRobrib, «|}«tt*l,

brim. Irwft, SSBien.

9tatur=(£artoii bunt 4ho Sog. ,v
«4 ca. 62 p 13' * Xb,lr.

» * „ - „ 80.18V« „

100„23 l
, „

Ubenfo ifreibebiUiitr matt in gleicher ©djnxre

unb gleidjem ^reiie liefert

^ «dldtiftQuicr «Urr 180.
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Ulbert ptto tt Co.
.

^oftimcn6tttt--9(njtalt im* mc<J)atüfd)c ©crfjtott

liefern

unb alle }um s.ljrhitmfeerti tPftiirb ni'tbiflcn ftafiftilteB utib «Partie ju fclibcn Stetten.

$rci*Dmci#m)K neben jut «erhigung.

(Scurante DJafdjiiien fmb ftrt* auf l'ager.

tujifer-<snd)eg
Wn ben ptyttiitjCfl $ol$fäjni:t m in . -\ifox iütlö llttb

^Seer, • „^ITuflrirfe ggtff," ,JIIu|htrfe ^offisjttfunfl',

„^Süfffr's ^rieflSflcfdSicfife" *. jc. werben fortroäbrenb

;ura greife con 1 Wgr. pvo tfctuimeter abgegeben.

Sachs & Schumacher

empfehlen ihre anerkannt vorzütfliehen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 vertichiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden:

ferner Buchdnickereieiuriehtunaeu, alt:

SdjrifUtaatm, fjoliirtawilini. Sfbsdjiffni.

Muster, sowie illustrirte PreiB - Courant« stehen zu

Freite billii/m. Wiederverkäufern Kahatt.

BRODSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT

Schriftgiesserei
&EXPU«

tsr'.chtt. iL fjr Bnrkilrarkrri'lni uni Burk-
hlndrrrlMi bnunilrr* torlbfllhafl, >«n aaanr-

tlf t.-« I.mrr von Sehrlftrn In can/rn und
kau»» Haiku™ «u I.LI.-«.* I iiwn. Vwki-

hrl\0 mit Frrtaanisalw Matal »u M'natra,

T IT ELSCHR IFTEN.

Jini«

(f. ftlobcrg, Seidig,
t\)Mraf\t 15.

98efftnflrinitn-3ttt6tiß, ^terfofpptf, <S>ra«ir-

(S)a(ranoplafIifrf}c ^{nßaff.

unö

(ruber (fttiO Otto & ftrabiS,

(dfBrenl<t IH42>

<^(tpjig, iEaudjaer ^Iraije ^r. 17 18,

efferirt, aeftii&t auf ivr altbewährtes Senwnmee unb bie Gnu

pfeblunfl öon Ga»acitä»en ber »urbbrutferet, aUt jur Sd)riftaieiiCTci

felbft gebbrigen, foto»* bainit wwanbien «rtifd unter 3ufia)«ung

«jacter unb ptomfter Skbienuna.

llie Nii's'sckt'U Papw-M r -i tt v Apparatr

rir.i dir aarrtnnl riafadtilr» tri UIiatlr«

urflber uu« l£u«»land, il«r Türkei, Oaater-

roirk, Sckweii, Frankreich, -..wie »• »II»»

lieajraden Deutmblaod» 41a bo.Um AUe.U

Die» Apparat» •lad daran nrackmlaai«
f-.B.trairt, da.« »ie fOr all" tcrkemmenileB

Kall«-, »ei »» in .trcijcai-, Werk-
oder ZeiliiiiÄsdru<-kereieR, cUich
nutalick tu veraobden «lad. —
Raam«r«parai»a «ad ben-.'™
Handhabung. schnellen uu<i • r.

fach** Trocknen nndfllemMMt -lad

neti.-ii dna billigen AaarhalanKa-
kuetea dir Vuriuge, a*leh« dr

Apparat« in r».i

Druckerei immer
i...tbig machen,
l'reia ein*» Apparate»

M u> Olm raatn
Itahti.eiicröMe

:i» : U ctm. i R
l)*g\. mit IranafM

fl. 800

l«4er Fr«ukfi*rt b'tnfhrail»
raplcr«t«rBOtv|nP liit>>r«««lrl, r-«|'

•aiu II. .1,-U rr.-.i..lli h.c <,uarUJ

Complettc Einrichtungen von tiuehdruckereien in jeder

Grösse auf Pariser System ül>erTiimmt )>ei annehmhnrtten

Bediu«ruii(ren die mit den neuesten Kraenjrniaaen verliehene

J. Ch. D. Nies
in Frankfurt a. M.
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ßuchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

oa Alexander Waldow in Leipzig.
Hält ittts grosses Lager v.m Regalen
etc., kurz »Der nur irgend für den Bedi

Stellungen können demnach in den meisten Füllet

Neun und gebrauchte, doch vol

besonder, die M praktischen TlCgeld

Lager oder können schleunigst geliefert werden.

und Kälten aller Art, Setxbretern, SchiDen, Winkelhaken, Tenakeln.
arf des Buchdruckers nothwendigen Utensilien. Selbst umfangreicher* Be-
n sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setier stets am Lager.
renovirte

SM Voll 310,

Lager von ünterdrnckplatten,

e, Gedenktafeln, Adreaskarlen,

Drnckereieinrichtungen mit ,

COnrante gratis und franco.

Vignetten M'r Ar- ingeriebene und trockene
Tön-, Hold- und Farbendruck. Hagemann'S

erforderlichen Schriften können in

Spezialität fDr Schriftgiesser!

C. Kisch, Mechanische Werkstätte

Urrlia, Aduutovm * 91.

Die Anstalt unterhält eine Permanente Ausstattung
von Maschinen und Hilfswerkzeugen eigener LVmstruction

firr Schrift giesser, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und solideste

Ausführung ertheilter Aufträge wird

Dir öobtDpmfiltik
»cn

^adjitflall <fc Po&fe in Radien

«ttiöfübU ibw »oläffbriftm beftfr Dualität unter «arantie b«

(tröftten «ccurattflf. 6«$r teidjbaltigt groben in btutfd>en,

franjoftfdftn, rafftjcfjfn, peinlichen, bebmifdjen tc

»«eben auf Söunfth prompt franco juaefanM

X« Jerxen ÖuebbrufffKibertbfrn empffble

(PtssinQliniun-t^abriii

unb mein*

SHtdjüiiifdjc Wttmt für SMtrufmi'UteMjUitR.

8 tri in, 8eOt.«0.iance.etTa8e 88.

^rrmann Jrrttjolb.

Frey & Sening

Ii Stria ornUtfororn , find)' na

filifjnbrrnnrrri.

LEIPZIG
Comptolr: Cirlitr. 6c. Fabrik i Moekauerttr.

f»ii(l)iiri!(l!iiiiil{fiiiiiiiH'f

in öorjüglic&Fter Cuditflt cmi>ftel?lt biHigft

Äorl Strtirr

^6arrotttn6nrfl.

3nta(t bc* 1«), Äffte*
Xfigfaxben bet ^abrit 0011 ftre» <s £rimia tn Setp^fa,. — Sine febmartc

6tCBmclfarbc. — Sin iVfltaj Im t>au|e abntg k tan ta Kilian Cbrnrli

- Xic bcutfiae $)apfei Jutnflrit in :>u ©irnrt ©cltju»f:ra-nj. — fttti

»elrtid.u bft ftan»ofllcben tftefle — *:;*(idnsis berjntfgtit Stiutbtttn.

awlcfecn m «rup|K XII anb XIII auf bet Qicner ©clta«*ftfllun8 WebaiUm
inettlKilt iBotben flnb — «aebtrfiliina arlenfrilriget Sutten auf <Ba4>trrni

nnb Xa»eten. - «rtrorttniffe bra «rieb» •Cbcr fcanlwlaaertc&t» - «tu«

eettlinmunaeii bnreff M «««»Wftcaqxl*- - ««Sie unb $fUa)bn |

proben unb 4 Slatl «»inropea »oh fttilbclm ISronau In »eriin

X«« «r«t« für »nn)»tu<trr»ttft crlUeint jabtlii» in s*«l tieften inn
ttttik »an « Iblr. «n tu Abonnenten »irt tat in glei*cai »«tage
rtiöVinrnK «njeigebUit «tili« »cilbrilt 3nfertiennt int «rCbi»

tn

statt* aufgenommen, »oeb nur »ou Rirrnea, Belebe bat *nt<» bunt
fciiaabe »on Cftriftrroben, UebrrtafTuiift »on CAtiltcn ie. unterflufra unb
augemeffen in ban HnjeijebUtt (3«iertion»»ml 2 Wfli. pro Seilt in I. epalio
internen, tttne cimiuliac dltaiifanfnabnc im Htrbt» betmgl eine iirctaialige

nuinapntc im flntei -.(Halt u. f. f 'Xir't t^cbinaung t<Htn »it, bannt
Itbtrtco tllatt nid>t tai* bte t^rjtij itufnabinr trr jnirrair im Rro>i» bcein.

Iiatbligt lrcttc. Sine ticrfflttblHna, jui Mufnnbmc unl fäi bat His)i» ui.

nebenbrr 3n|rratr tennen trir nlio nnr iinKt tkiudfiibtiaun^ obtan vi»
Mnann^tn nbnncbmoi, tmnfcu unl auib nnc ttir.ii.,t HufnabuK na* Kr
9t<ibcnfol«r U* U^an«! uub fo mtlt cl t«r I

"

»erbfbalt« — 0c (lagen fui ta« «t
arenii'latot i«rtm itbcricil an*cu»mui«.

1 :t Kidtrnn« be« Ma|(ltt»IMIr
«mb«n, nxnn t« A auf bä« Httbl» ! IfbiB Oa»Tjan|l a»f

»tbifltrt unb b«au«fltg«fxn »on «Itjanb.r ©otboio in 2tipHt- - 25™« ««I»9 »on «Wranbtt JBalboh) in
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BhM 11a POLYTYPEN aiso-sie:.

Jllillicfm (ßrunuu's 8chrift^ic()crci und (ßruoir~cfin|taft in Jtalin.

Bit Sdtat MB JMliM.ii, df»Mitln •n,it.(-lrin,.iff titln ..Wiflrt JBfifr .,4t n^mdll Mtdn.

(«•Ivuotyptn 10 |>Ct. bOurr.)
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Bimt iiö. POLYTYPEN. siea-aiTO.

Jflilncfm (ßronnu 8 8cnrifto,ietierei und (Brnoir~.JlnMt in Jtafin.

Medaillen der Wiener Welt -Ausstellung vom Jahre 1873.

!.<'< ml Jn. StiH in Bmirfft'li^.» rtMttrto „i cm mit „i all olcr Sirtjttl ii.fq.»(«itrVi flW.il*. airfn .«M.g!« Jlfiff liil

So zis» \. » t lUr. No SI69 A F. liTblr. So.Si« 'i. »IThlr

So. 316S M. a l Tblr Xo.JI«*. F. al Thlr

S..JI50. A. iilTWr. tJ-^.r

So.SWO M a 1 Tklr. Ii Sjr. Mo. 31TO- 0. > 1 Thlr. Ii 8«r. No.JITn. V. a I Tlilr 15 Sjr

IM» Niniura dienon tor Buoicbnini; dor S Uroaaaa «ad djt BachaUbon brdrul'n A ><Hl,
und V ValdionM Von den DoPp*l Xedaillan Ut War nor l fort, für Foflacbrilt fwifi:

and VerdMlut in glaichar Wala« maamnenft

Bemerkungen.
b«lml*n A A»ara, F FoMacbrllt, ti U«a<limack, K -Kanal, II - MiUibaiUr

dfjt. aa «rdea j*dotb aacb di< i»r (loacamatk. Kaaat, aiitarbaii»,

onftaatit jelicfert

(OalTaJtul)iieB 50 pct. hoher.)

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



1

1

I

L-

i
j

i

Digitized by Google



I

Digitized by Gc ogle



A. & C. BAUER

RIFTSCHNEIDERE1 & GRAVIR-ANSTALT
In

BOCKENHEIM & FRANKFURT ». M.

P.P.

Bezugnehmend auf unser Circular roin 31. Juli c. worin Sie den Verkauf unseres Schriftgiesserei-

Ge*chftfts ersehen haben, ebenso, das« wir im Besitze aammtlicher Stahlstempel der Bauer'schen Giesserei

geblieben sind, empfangen Sie umstehend ein Verzeichnias sammtlicher Bauer'schen Schriften wovon wir

im alleinigen Besitz« der Stempel sind.

Da ex uns vorerst nicht möglich ist. einer jeden Schriftgiesserei eine vollständige Probe zu über-

machen, so bezwecken wir mit diesem Verzeichnis* Ihnen die der Schriften etc. anzugeben, welche Sie

in jeder vollständigen Schriftprobe der Bauer'schen Giesserei (früher J. Ch. Bauer) finden.

Von neuen Erzeugnissen werden wir Ihnen stete 1 Blatt zugehen lassen.

Achtungsvoll

A. & C. Bauer
(J. Ch. Bauer « Sttlmei.
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Antiqua Titelschriften.

Neueste fette Curshr.

Perl fette Cum? Corp« 5 Nl 740

Nonpareille * » « (> » 741

Petit . . ,8-742
Garmond » < » 10 « 743

Cicero > • * 12 . 744

Nonpareille neueste schmale engl. Ant. Corps 0 X° 707

Petit . » . .8-708
Garmond

Cicero

Mittel

Tertia

* 10 . 705»

. 12 • 710

. 14 . 711

. 16 • 712

Brillant -GrotMque.

Brillant • Grotcsque Corp 2.

Nonpareille neueste schmale Grotewjue Corps 0 X'.' 1 50

Petit . 8 • 151

Garmond * . 10 . 152

Cicero « . 12 . 153

Mittel .14-154
Tertia . 16 • 155

Text . 20 . 150

Doppelraittel • • 2* . 157

Nonpareille h

Breite Grotes«)

reite Grotcsquc

ue.

(>>rp* Ii N° 690

Petit 8 . 691

Garmond 10 . 692

Cicero
1

12 . 693

Mittel 14 > 694

Tertia 16 « 695

Text 20 . 696

Doppclmittol 28 . 697

Nonpareille n

Neue Egyptien

ene Egyptienne Corps 6 N? 312

Petit -- 8 . 313

Garmond « » « 10 - 314

Cicero » 12 . 315

Nonpareille Einfassungen und
Untergrund.

XI 1000, 1001, 1004, 1005. 1000, 1007, 100«.

1010, 1011. 1012, 1013, 1014. 1015. 1021, 1022^

1024, 1027, 1028. 1031, 1032, 1033, 1036, 1043.

1044. 1045, 1040. li»47, 1049, 1051. 1052. 1053,

1054.

Cicero Einfassung (Trauer -Einfassung).

X« 1103 und 1104.

IV» Cicero Untergrund.

S» 1102.

Fantasie • Einfassung.

X° 1064. 1005. 1067, 1008, 1069, 1071, 1072,

1073, 1074, 1077.

Fantasie -Einfassung Lit B.

Nr 1090, U»90, 1097, 1100.

Lichte Hände.

Nonpareille eine rechte und eine linke

Petit *

Garmond .....
Cicero «

Schwarze Hände.

Nonpareille eine rechte und eine Unke

Petit

Garmond » r « « «

Cicero < » » » «

ferner diverse Zeichen etc. wovon Probe erscheint.
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3ßtfl)c[m 0>r<mau'$

e$riftfltefterei, @ra*fr*3foftait nnb Stereotypie in Berlin

Jllobrntf Ijolbfeile Ixatint.

«in u «fr j&llrf. Vit. » sät min. ii f.f». &riw. t?fr. m cot.

Ubier GorloS $<wm Shunt Stoben Otolon Slrnicn lUmft
äinnlanb <gbttt ftraitt 3nfel §annoi>er

1234567890

«Ml«. IC «fr. Ittl. ISf». 24

Jnbtcn 9Knmmon Olennber .{minor

1234567890

«Rbriniatii) «otbemeD $cm* SINer 3tif«*

mna $ejent «legi» ^loriu «tiflütc .Öüfoter 8Ruriüo
mibe Ulm 9Runl> 3imoii Oftetn

SSin, so ffr. Hopphitfrf. «fr. m «Ar.

Wniucnbuiifl ÜBrmf Conucntion

ftefton* ©eoaranl) Dto&fureit <£influfi

Wnnuar ^uetben* M:attttfol

TOi«. « Wt. 3rfi fiiefto. Ufr Jl'/i «JT-

Sßemlaub ^antontimtf gfatttttemf

243 5169 870
Stillet SRufeum daenbel

(Dirk, feuie tic »erfcrcflcTjcntfn (i »rate Ncnlurcil Iis (5i<erc fürt ^riojnal-C^runmffe meiner 2*rifta.ifÖ«cü
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BUtt 42. ZIERSCHRIFTEN.
Wilhelm Gronau« Schriftgies§erei in Berlin.

X* «» (Pnlt) - VM I TVIr lt| ««t. — Min i PM. (Mli Ziffern.)

5k <<»( 5ü[(, «Hl* )if miiUtrUil ntrr In Htlnini In taWAn
|il li> fln, Mt (ttartstitt» Irrlrlkrt

So. 0» (Ornn..) lf,l 1 IUr J| i«r. Mi.. I PM (MM Mm.)
in «.Mi* ?it |4 5Wr, ad^i bit SiAktiARkiill wirr in Ctfmbaiqra

* 2 5 'T* «"R Btifd|liB)n frijrs riiniam!, hil bir IJkrf, bit $rbirt$|Uttt

Im «In [nt }•<<» n M mrl.-trt [ni 14, rtr Jutt «. . m it tn

m> ***>*™ «1*141*1 M», In ~ !•>)( N« «I* "«*
krifrlkrn ;i Irin, jib (firjtnÄtnb riirs Irbbafira nidj uty km-

biQttn Strtitrs |cnd)t (fit Gtrosbirij btfosbfts ftbrt ffü |jir

Ko Ul. |CI)tn.) — r«, ) rt.tr J| «fr. - Min. » Md. <Mll Zllfcrn )

(Toprr Int fihtyiltMt Urhrn 3i|rr

Arms 61U fii|n 5070 gm* 0238 M\i\ 3ril Uraiiis

^fnniHftft X^lft^ripfy Pfi«idf jQiitviifk ftriftfifiilüii«
1

- Pfd. 1 Tbl». - Min 1« PM. (MU ZlnYrn ) Mft. 0S3, (Ttnlt) - rN. I7J «rt. - Kl«. II r« IMII Ulfen..)

Bit hohe Stnfr, mcldjr bit GudibruArtbunH untrr Dir l)ol)r Stoff, nirldir bit Curti-rudirrbunft

In (ftttnÄingn in «fifdilid)« Griltrs tin- unter bm ^rfinbiingrn brs niniMilirfini 0ri-

nii.it, hol bir (flirr, bir 6rbitr.slti.ttr brrfrlhrn prs rinntnnt, Ijat bit fttf, bif törbirts-

«. «M. (im) — Pfd.» «fr — Min. 11 PM. (MM UUrr» I

Dir l)ol)c Stuft, tufldjr Mc Bttd|briiikrrhunlt unter bm (Erfin-

bttnrirn brs menfd)lii1)rii (Bri|le$ rtnntmmt, Ijßt bit (£I)t% bie

So. CO^ (UopIwUM-rra ) — l'M. tMLft, — Hin. 14 |-f.1 (Mit Jt,rT*n» | Na. «aß. (Ir. pp*ln»ttwi | — PH JVV - »la. Ii lfd. (Mit Ziffer« >

flmfom Iflallridit Itoiiarii IBrtdlfri fiülnuit (l)tli)rrn

Aitirtfri «tarn Bnnifarius Itaitirp (Eib fan,|lui..|t

SC «f. (Uni Orrr») - I T«. J1J «p. - Min. 10 PM. (Mit mim.)

It#du 235689 Saplmil)

(Oromrter |nuelmt)i

Ko. O* (Ylrr Ilm».) - Pfd. n| Ar. - Min. 11 Pfd. (Mli ZltVm. I

Bamnkles Unlkshmtk IjnnilinlM
(JHi! cur. fi»|'i[«,r pm 15 »Cl.)

1>4I )M3 HM
Mi. 14 pm. Phanta.ie-Einl.jiu ng Ko. 1841-1643. m. u »„
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BlaH llt». POLYTYPEN. 3115-3135.

«Wilhelm (ßrimuiM 8chriftn,io|)oroi und (ßrnuuvdinftolt in Jtirtm.

So 31» JThlr. Nu 3114. i ThW.

So Sil« 10 »»r.
,r...r.n„t„>*BM pt,. h.hrr.,



Bim NT. p0j A'TY I »E N. :ll34i :1141 '-

JHifhcfm (ßrumiu s cSchriftyicllcrci und (ßrauir-cflnltnft in »Berlin.
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10. ßartb. (Lv'71^ ^ßertnisQfgrßrii oon Üfttandrr JOofilow in ^fipjig. SF5)^9 Qc ft U.

Tct »ort *rd)t» ift an* »ra an« 411 kttfca ßmed tut »trliguug gcflfDlri nfurn (frrattiirtanftcB te» 8. Sit»» ftaa)felgct in ftranrfart a. VI. iclctt.

$tc $a>icrfa&ricattoit.

i;3otlI«»un6.)

Sä faim nid)t in unjcrcr Slbfidjt ließen, eine

au*füt)rlid)e SSefdncibung ber oeridjiebenen äJorrid)-

hingen ju geben, metdjc l)ier in 58etrad)t fomuten ; eben-

fotoenig ift e* unferer Aufgabe cntfpredjenb, an bicjcni

^la^e Dasjenige ju berücffid)tigen, wa* fid) auf bie

pfmfifalifdjon ÖJefefec, weldje tjier jur (Meltung fommen,

bejieljt; nur fo Biet jei un* geftattrt, baj? wir mit

wenigen SBorten ber cinjetuen Birten jener tyflbranlifdjen

ÜKotoren gebenfen. SÖerradjten wir tjierbei ^uuäc^ft

bie SBafferräber, fo unterfd)etben wir t)icr jwei £>aupt;

arten, nämlich, foldje, bie fid) um eine wagrecfjte SSelle

bewegen nnb joldje, benen eine feufiedjte 5?tjrc aii

Dreljpunft bient. Die ju ber erfteit Glaffe gef)örenben

Stäber finb bie eigentlichen SSaf f er r aber, welche im

freien ju beobachten unferem Singe tagtäglid)©elcgenl)eit

geboten ift. Dafj biefe in brei Unterarten jerfatlcii,

nämlid) in oberfd)läd)tige, m ittelfd) lächjige

nnb unterf d)läd)tige, je nacbbcni fid; ber ^unet,

an weld)cm ba* Söaffer mit ben SHäbern in SJerüfirung

fommt, oberhalb ober unterhalb ber Peripherie ber

Unteren ober aud) in ber SWitte berfetben befinbet, fefec

id) al* befannt ooraii*.

SScniger l)äufig hat man Gelegenheit biejenigen

SSafferräber $u beobadjten, wetd}e eine oerticalc ?lpe

befifcen. 9)ian nennt biefelben in ber Jtunftfpradje

Turbinen; aud) hier übergebe id) biejenigen ÜJiomente,

weld)c jur .frerftellung jo(d)er bie HUernnlaffung gaben

unb bie oerid)iebenen 5inrid)tungen, wetdje fid) an

beufelben befinben nnb füge nur einige 33orte biuju

über bie S?ortheile, weldje biefe un» vor jenen bar=

bieten. Da fid) biefelben aud) unter beut SSaffer be-

wegen fönnen, fo behinbern weber Ueberflnthungcn

nod) groft ihre ©ewegnng unb fcjjcn un* baljer in

ben Stanb, bie bind) fic in Bewegung gefegten 9Ra*

fdjiuen aud) währenb jener 3nfälligfeiten fortarbeiten

ju (äffen. 'ffiährettb fie weniger ^taty einnehmen als

bie jenfrechteu äBafferräber, fönnen fie mit ucrhältniB-

meifsig bebeutenber Wefd)Winbigfcit getrieben werben,

woburd) bie 33ewegung*übertragung nidjt nnwefcntlid)

oereinfnd)t wirb. Sine mit ben oerfrhiebenen *-8er=

beffevungen »erfebenc Xurbine giebt einen 9lufeeffect

oon 75 >J$rocent oon bem tl)eoretifd)en ober obioluten

©etrage ber ftraftwirfung.

Q$ bliebe uns nun nod) übrig ber fogeuannten

©afferjäulen* ober Äolbenmafd)inen ju gebenfen. Die

wefentlid)c Gigenthiitnlid)feit bcrfelben bcfteljt barin,

ba§ bei il)uen bas SSaffer, weldjed bie ^Bewegungen

beröorbringen joll, in öeftalt einer 2Bafferfäule auf

einen Slolben brüeft, ber in einem Gtjlinber bcweglid)

ift. Daburd) wirb jenem eine hin* unb hergeheube

SBewegung mitgeteilt nnb biefe auf bie bamit in

SBcrbinbung ftehenben ÜKafd)inen fortgeleitet. Slud)

bicr giebt e« »erfdjiebene ^orridjtungen, bnrd) weld)e

biefe* Äuf=; unb 9licbeTbewegen ,}u Stanbe gcbrad)t

wirb, jebod) finb biefelben meift fo complieirter 5Crt,

baft furje ?lnbeutungen nid)t genftgenb fein fönnen, ein

Pölligc« Serftänbnip über biefen fyvmct r)erbei}ufüt)ren.

S8on lag ju lag wirb bai Söaffer alö foldje«

mebr unb me^r au* feinem Berufe, bie bei ber Rapier«

fabrication crforbcrlid)eu 50{afd)inen in Bewegung jtt

fe|)cn, oerbrängt, burd) bie Slnwenbung ber Dampfe

traft. SSenngleid) fdjon in ben älteften Otiten bie

Dampfform be« SBaffer* jur Bewegung feljr einfad)

conftruirter ?(pparate oerwenbet würbe, fo gefdjaf) bice

bod) nur mit fef)r geringem Grfolge, ba bamal* bie=

jenigen Apparate nid)t oorbanben waren, weld)e ,^ur

oollftänbigeu §(u*nu^ung ber bei ber SSerwanblung

bce 95Jaffcr« in Dampf fid) entwirfelnbcn Mräfte er-

forberlid) finb. SßJie gan* anber* ift bica in unferen

Reiten, in benen bie Dampffraft in ber 9J?ed)anif eine

21
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316

cbenfo bebentenbe Siofle fpiclt, wie j. SB. bie 58ud)>

bruderfunft bei ber (Sntwirfclung be* gciftigen Scbcn*.

Sie bcfdjrcinft auf Crt unb Wflv bi f ^Bcrweit*

bimg be* tropfbar flüffigcn Soffcr* als" 3Rotor unb

wie uubefd)ränft finb wir, wenn mir baffclbe in bampf=

förmigem 3uftörtb« p unferem 9hitjen gcbraud)cn wollen.

Sic ba* Saffcr in Dampf uerroattbelt wirb, weife ein

3cbcr, unb weld) ein grofeer SRautn uon einer Keinen

Safjcrincnge, bie in jenen ^uftanb ^erfc^t Werben

ift, ausgefüllt werben fann, fanu mau jeber^eit beob;

arfjtcn. ©efd)tel)t ber Uebergang be« Saffcr* in Dampf-

form in einem großen itnbfgjän$leii SHaume, fo mad)t

fid) Ullertings bie bier p 'Jage fommeube firraft ntdjt

gcltenb; anber* ift es jebodj, wenn ba* Skftrebcn be*

Dampfe*, fid) auszubreiten, oertjinbert wirb. 3n

biciem gatle wirb auf alle Dljeilc ber Sänbe,

3wifd)en betten bo* fiebenbe Süffcr eingefd)lofien ift,

ein bebeutenber Drurf ausgeübt, unb wenn biefe uid)t

ftarf genug finb, biefen aushalten, fo wirb ein 31u*=

cinattberberften bcrfelbcn bie #olgc fein, ücitet man

nun bie fid) entwidclnben Dämpfe burd) eine ange=

bradjte Oeffnung au* jenem SRautuc bjitauö, fo

werben fie mit einer gewiffen SMjcmeitj entweichen

unb, wenn fie auj einen Öegenftanb ftofecn, weldjer

fortbewegt werben fann, bicicu oor fidj beweiben.

(Sine fold)c SBorrid)tuug ftiibet man überall ba, wo

ber Dampf ale 33cwegung*mittel benußt wirb. Die»

jenigen 9iäume, in benen ber Dampf erzeugt wirb,

nennt man bie Dampffeffel. Diefclben werben aus

ftarfem Cifenbled) angefertigt unb oor bem Öebraudje

prüft man genau, einen wie Ijobrtt GJrab öon Dnid

bie Sänbe berfelbeu aus,$ul)altcu im Staube finb.

Sa* bie Oefen unb geucrungen anlangt, bie mit

beti Dampffeffeln felbfttierftänblid) im nädjftcn ^ufam-

menljange ftel)cu, fo fomuten l)ier oerfdjiebene fcb,r

mefcntlidje (Srforbentiffe jur ©cltung, bie tl)eil* in

ber gröfetmüglid)ftcn Gryugung ber £">ifoc, tfjcils in ber

ridjtigen Leitung ber (enteren liegen, uämlid) fo, bafe

möglichst xüct baoon oerweubet unb an ba* Saffcr

abgegeben werbe, unb itod) ntaudje aubere 5Reben-

umftänbe. *?tuf eine eingebenbe Söefrfjreibung ber

Steffel unb Jcucrungsoorridjtungcn fonnen wir tut*

natürlid) l)ier nidit einlafjen, ba uns bie* von unterem

cigcntlidjcn $itlt etwa* ju weit entfernen würbe unb

wir muffen auf foldje SBüdjcr rjinweifen, bie fid) jpcciell

mit bergleidjen befdjäftigcn.

3ft ba* in einem Dampffeffel enthaltene Safjcr

bis aum Siebcpunftc ergibt würben, fo oerwanbclt fid)

baffelbe, wie wir wiffett, in Dampf. Diefcr Ocrläfit

|

burd) ein Slusfluferoljr ben Steffel, gelaugt in einen

1 (inlinber, in weldjcni fid) ein Solben beftnbet, ber burd)

|

ba* öinftrömen bes erfteren in ^Bewegung gefegt wirb

unb biefe SBcwegung auf bie in betrieb ju fc&cnbcn

Slpparatc weiter leitet. 3n weldjer Seife bieö gcjrfn'ctjt,

fann man tagtäglidj au Socomotiocn unb auberen

Dampfmafd)inen mit eigenen Vlugcn betradjten.

So wenig wir aud) über bie SBctricbsfräftc, weld>e

|
bei ber ^apierfabrication jur SScrwcrtbung fommcii,

1

bcridjtctcn, fo erfcrjciiit uns bieje* bod) für genügeub.

Dir Materialien, weldje bei ber *M>ierfabricatu>ii

ttcruttubrt werben.

Die ü u in pen unb bereu Vorbereitung.

Die Üumpcn ober tedmifd) gejagt „bic .ftabent"

bilbeu ba* l)auptföd)lid)e SHoljmaterial bei ber SBeret*

tung be* Rapiere*. SDJtt ber tagtnglidjcn 3»>">l)nte be*

|

s4.tapierwbraud)cs wirb fclbftoerftäiiblid) ber iöcbarf

an biefen 9iol)ftoffen glcidjfaU* ein grbfeercr unb ba

auf ber auberen Seite oon biejeu tocrrjältnifemäfjig

ntd)t mel)r probucirt wirb al* früher, fo ift bic nädjftc

i

golge, bafe jene Slbfällc immer t^eurer nnb tljeurer

werben mufeten, ja, bafe fogar ein grofeer 2Jcaugel an

foldjen eintreten mufete, unb bafe biefer mebj unb

inebr fid) »eridjlimment wirb. Dafe Ijierau* bei ber,

Wie wir fd)ou erwäl)iiten, fid) immer fteigernbeu Rapier-

probuetion fd)licfilid) eine (Kalamität eintreten wirb,

wcldje, wenn nid)t red)tjeitig ßrfa^mittel entbedt ober

erfnnben werben, unabfcljbare folgen l)aben wirb, ift

nnjweifelbaft. Sdton jetvt genügt in leiueiu ber culti

oirteren Sauber ba* in tljtten gefammelte Cuautum

biefe* JHoljmaterinlr* unb mau ift au* biefem Örunbe

jdjou längft gejwungen, biejenigen Üänber ju Jpilfc ju

ne^nicu, weldjc nod) uid)t auf ber .^ö^e ber Kultur

fteljen. Scbod) aud) biefe CucUe wirb eiuft oerfiegen

unb, bie* bcrüdfid)tigenb, l)at mau fid) befonber* in

ber neneften $eit oeranlafet gefüllt, Surrogate für

jene* jju finbeu. SBie weit mau in biefer ^»iufid)t ge<

bicl)cn, ju Wildjcu 9tefnltateu man gelaugte, werben

wir weiter unten näf)er beteuerten.

'Bon ben labern, we(d)e bei ber ^apierfabrication

jur SBerwcnbung fommeu, bexwr^ugt man oor allen

! bie leinenen unb baumwollenen. Sie im ,£mnbel oft

genug SBauntwofle für Üeinwanb betriigerifdjer Seife

ausgegeben wirb, fo gejd)icl)t bie* aud) bjer unb c*

ift ein uubebingte* Grforbevntfi für ben Papierfabrik

canteu, Littel unb Sege ju fennen, mit ^ilfe beten

er im Staube ift, fid) oor einem foldjen (^ebaljren JU

fd)üften.
sJJid)t ba* btofee üöcfüblen ober in ?(ugcit'
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fdjeinnchmcn ber betreffend« fiumpen genügt bierju,

fonberu c* ift eine längere Hebung uub Erfahrung

uothwenbig, wenn man hier ju feinem >$iek gelangen

will, ©ine fernere laufdjuug feiten* ber Scrfäufcr

»oii .£mbcrn beftcl)t barin, baß bicjclbcn bic legieren,

um ihr ©cwidjt &u erhöhen, möglidjft feud)t ut mad)cn

fuclien, theil* burd) Aufbewahren biefer Stoffe an

fetidjten Crtcn, tt)cil* aud) burd) bireetc* 5Bcfcud)tcu

mit SSaffer. Xurd) eine foldjc iBehoublung fann eine

(Mcrüiditssunatjme von r» — 20"« bewirft werben. Aud)

burd) Beifügung »on bifferenten Stoffen fudjt man ba*

®cwid)t nt mehren unb mau muß bieie »or bem An

taufe jeuer erft ju entfernen fud)en, bamit mau nidjt

fpätcr fid) gctäufd)t fietjt.

£ie $abern gelangen in bie IJJapicrfabrif entweber

gänjlidj unfortirt al* fogrnannte „fionbtmbcrn" ober

fie fiub bereit* obcrflädjlid) iu mehrere Sorten eingc=

tfoeilt. SMe erftc ÜJfauipulatiou, weldie mit ihnen an

Crt unb Stelle »orgenommeit wirb, ift baä Sortiren.

Vor ollem werben bic farbigen uon ben Weißen getrennt,

ferner bie leinenen »011 ben baumwollenen unb bcr=

glcidicn. 3cbod) biefe* genügt nod) uid)t ben Attfor-

berungen, welche bei ber ^Bereitung eine* guten Rapier*

gauadjt werben, uub in Jolge befien muß mau aud)

5Hüdfid)t auf bie »erfd)iebenett Qualitäten bev labern

nehmen unb bie gröberen ©ewebe »01t ben feineren

trennen. 3emet)r Sorgfalt auf biefe* Sortiren uer>

wenbet wirb, mit um fo größerer iöeftmuut^cit fann

man| auf bie Wüte be* b.erjuftellenben Rapier* redjnen.

3Me 3*1)1 ber »erfd)icbenen Sorten »ariirt in ben ein«

.Klnen 5*»f'^n; in einigen berjelbeu johlt man 25—:»o

unb nod) metjr oerfdjiebene fiumpenarten. Von großer

SxMdjtigfeit ift ferner ba* befreien ber .frabern »on

foldjen ©egenftänben, weldie »ufällig jwifdjcn benielben

fid) befinbeu, mögen bie* nun Stctndjcn, Knöpfe,

9cägcl, £»äfdjcn ober bergleidjen jeiu, beim fold)e be^

id)äbigctt bei ber fpateren Verarbeitung bie SRafdn'nrn.

Am jrocdmäßigften gefd)ief)t ba* Sortiren bev Gumpen

auf einem lifd) »on <i — fi üuabratfuß Oberflädie, ber

mit einem £ral)tgitter unb utr Aufnahme be* abfallen*

ben Sdnnufecä mit einem barunter befiiiblidicu Sd)icb=

faften »erfelien ift. C?tt ber 3Ritte be* £ifd)c* befinbet

fid) bann nod) ein ÜWeffer ober eine Senfe »on etwa

1 friß fiänge, mährenb recht* ein hölzerner Saften neben

bem Xijd)c ftcfjt mit uerfdjiebencn Abteilungen, bie

ben ab»tjd)eibenben Sorten entfpredjen. Qfcroöhnlid)

arbeitet an jebem foldjen 5ifd)e nur eine Arbeiterin;

juweilen aber ftnb bie 2ifd)C aud) etwa* größer

unb bann ftefjen fid) imi Arbeiterinnen gegenüber.

|

3n biefer SBeife ftnb gewöhnlich bie Sortiriälc ber

englifdjen -^apierfabrifett eingerichtet, dagegen finben

fid) anftatt ber Sifdje in ben bcutfdjett unb franjöfifdjcn

' Jabrifen meift lange Xafcln, bie ebenfall* mit Tralit?

1 gittern ucrfef)cn finb. Tie Arbeiterinnen ftcljcii ba

! neben einanber unb haben bie jur Aufnahme ber for»

' tirten fiuutpen beftiinmten Säften Ijtnter fid). Sinb

j

bann bieje Säften gefüllt, fo werben bie fiumpen au*

benfelbeu iu Körbe geidiüttelt unb nad)bcin fic wieberum

gewogen worben finb, nad) beut äHagajin gebrad)t.

33a bic oben genannten Vcftanbtheile nid)t wohl burd)

eine ÜHafehine ni entfernen finb, fo wirb mol)l bic $anb=

arbeit au* bem Sortirfaal nie gan* entfernt werben.

9Kan »erwenbet jn biefer Arbeit oorjug*weifc grauen,

ba biefe nid)t allein wohlfeiler, fonbern aud) beffei

1 al* ÜKäuner ju berartigett Vcrridjtungen geeignet fiub.

9(ad)bent bic fiumpen nun iu ber angegebenen SBeiie

fortirt finb, ftebt ihnen eine neue Vehanblung beoor.

Xiefelbcn werben nämlich in müglicbft gleichgroße

Stüde jerfdjnitten, ba eine annäljcrnbc (Gleichheit hi" ;

fidjtlid) ber OJrößc jur '.Bereitung eine* guten Rapiere*

cbeufo notliweubig ift, wie eine Ucbereinftimmung in

ber Quantität. 55iefe* 3er jdjneibcn be* fllohmate^

rial* wirb in folgenber SBeifc in ber Siegel oorge

nommen: Das baju bienenbe SRcffer wirb gewöljnlid)

nid)t mit ber ^anb geführt, fonbent c* ift aufrecht

ftcl)cub auf bem Sifche befeftigt, an beut ber Arbeiter

fi^t. (£* ift »on fidielförmigcr (Meftalt, unb jwar

ift bie conca»e Seite ber Arbeiterin abgewenbet uub

biefe Seite ftcllt bie fcl)r fd)arf gefchliffenc Sd)ncibc

bar. ÜWit beiben Rauben fafet man bie fiumpen au

.noci .^icmlid) nal)c aneiitanber gelegten fünften, legt

fie angefpannt guer über ba* ÜKeffer unb jieljt fie ein

wenig gegen fid) an ber Sdjcibc entlang hin.

33a* 3ftfd)nciben mit ber £anb bietet allcrbing*

mandjen Vortheil bar, befonbers ben, baß bic Artet*

terin etwaige beim {Reinigen überfeine Ihfile leidjt

entfernen fann, jebod) ift bie Arbeit ,ui wenig förbernb

unb fd)liefjlich foftfpieliger al* wenn jene 9Jcanipulatiou

burd) eine ÜKafd)ine »erridjtet wirb, ©ne foldje nennt

man beu fiuntpcnfd)iteiber unb foldje werben »ich

fad), befonber* in größeren fdjneller unb billig arbei*

tettben Jabrifcn, oorgefunben. Xieic SRafdjine ift

eine beutfdje grfinbuitg au* ber TOitte be* ad)tjehnten

3a()rt)unbcrt*. SWan fann fie »iclleid)t mit einer großen

§ätffe(* ober einer labaffdjneibe < 3Rafd)inc »ergleidjen.

Öhr wefentlid)fter Iheil ift eine ÜMeffcrflingc, bie an

einem in feufred)ter Slidjtung auf unb nicberlaufcnben

§ebel befeftigt ift. (Sine foldje aRafdjine ift »on jiem«
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lid)fin Umfange, benn fte jicfjt fiel; burd) jtoei Stocfwerfe I

bei gabrifgebäubes l)inbitrd). 3m unteren Ibeile

befinbet fid) eine Söelle, bie uon einem Stirn= ober

Äommiübe getrieben wirb unb in ber Minute etwa

j :><) Umläufe mad)t. 9)(it biefer Üöclle ftetjt nun ein

ÄTiimmjapfen in SBerbiubuug, mit bem wieber eine

fturbelftange in auf« unb utebergeheuber ^Bewegung

erbatten wirb. Xaa aWeffer wirb nun au ber Stange

burd) jwei .£>afen feftgebaltcu unb mad)t bieje $cwe-

gung tu glcidjer äöeife mit. Xieie* SDtcffcr ftreift babei

an einem ^weiten oorbei unb bie awiidjen beibo golam

gruben Sumpen werben jo, äb,ulid) wie mit einer Sdieerc,

bearbeitet. Um bie Gumpen bieri)er fommen nt laffen,

ift eine geeignete $Sorrid)tuug, bie .ftabcrnlabe angebradtf,

weld)e bies bewerfitelligt. ftewobulid) werben bie

ßumpen nad) bem erfteu .ßerfdjueibcn nod) einmal in

bie 2)Jafd)iuc gebradjt, um fie rcdjt uollftaubig ju jer

flciuern.

?lnf bai .ßerfdmeibcit folgt nun bie trodene Sieini'

gung burri) ba* Sieben, moburd) bie lofe anbringen*

ben Unreiiilid)feiteit entfernt werben, worauf bann bie

Gumpen, um bie fefter bannt bafteuben Sd)inu&tl)eile

ebenfalls nod) jh befeitigen, gemafd)cn werben. $ur

tr odeiteu Steinigung fommen bie Gumpen ntuädjft auf

bie S i e b * o b e r S t ä u b in a fd) i n e . X ie einfadjfte 'Slrt

einer foldjeu 9.u>rrid)tuug, beftefjt in einer Irommel,

weldje Ijorijontol liegt unb eine prisinatijd)c tyeftalt

mit fed)* biö adit Scitenflädjen tjat. Xiefc Seiten=

fläd)en beftebett au* Xrabtgittrrn unb bie Sänge ber

Irommel betrogt etwa 7 gufj, ilvrc SSSeite 2,.*> bis :j Juft.

Xie Staupen werben burd) eine Seitenöffunng in bieien

Apparat gebradjt unb bie Irommel wirb um ibre 2ld)fe

gebrcljt, wobei bie &u eutferneitben Il)cile bind) bie

üikfjer be* Witter* berauägeworfett toerben. Um ba*

Wanje ift ein IjöUertier SRantcl angebradjt, ber eine

Ceffnung befifct, bie in bos Jreie jübrt, batnit bie

Staub unb Sd)mu^t()ei(e nid)t im ftrbeitdraume fid)

aul)ftufeu fönnen, fonbem au* bem ©ebaitbc bc™"*=

geförbert werben. Statt biefer SWafdiinc mit fid)

bretjenber Irommel finb and) foldje mit feftftebenber im

Okbraud). 0>n einer fold)en werben bie Sumpen burd)

ÜRütteln unb Sdjüttcln uutereinanbergeworfeu unb burd)

im Irontmelraume fid) befinblidje Stäbe auseinanber

gebalten unb fo ebenfalle unb melleidjt nod) grünblidjer
|

gereinigt.

Gine anbere Slrt biefer 3ieinigitugmafd)ine ift ber

fogenannte Snmpenwolf. Xiefer befteljt ebenfalls

ou* einer großen Irommel, wcldie liegt unb ad)t mit

Irabtgitter oeriel)cue Seiten trägt. Xie l)i»burd)=
,

gel)enbe Ädjfe ift mit Dielen Stäben bejefct, bie beinabe

bie Sitanbung ber Irommel erreichen. Sldife unb Irom<

mel werben in eine brebenbe Bewegung gefegt ; bie ber

erfteren ift jebod) eine fd)nctlere al* bie ber lefetereit

unb auf biefe Slrt unb Söeife werben bie in bie

9)eafd)iue gebrochen Suntprn gan,> aufjerorbentlid) gc^

idjiittelt unb fo üou ibren 'rtnbäugjeln befreit.

Xer Wbgang, ben bie Gumpen burd) bie bisher

gefdiilberten Vorgänge ber Verarbeitung erleibeit, er-

reid)t eine .fjölje oon ti— io ^roceitt. ©leidnoobl

wirb aber oiclfad) fogar jefet nod) eine wieberljolte

Xurd)fid)t ber gereinigten Sumpeu oorgenoutmeu, um
etwa oorgefommene gebier flu oerbefferu unb beren

uad)tl)eilige {yolgett au t>erl>ittert.

^«rti(tjtins Wart

(Sine Wa)ri}iucnmeiftcrfd)ule.

Sdjon mebrmalö ift in neuerer 3^* ber Verfud)

gemad)t worben, Ü e b r a n ft a 1 1 e n für 3)( a
f d) i n e n

nie ift er 311 crridvteit, es ift jebod) unfereä Söiffcite

nie ui einer erwlgreieben Ibätigfeit biefer ^luftalten

gefomnteu, fo fefjr fid) aud) ba* Sebürfnife bamad)

gelteub gemadjt unb fo oiele 2embegierigc aud) eriftiten

mögen.

fragen wir unö nad) ben Urfadjeu, weldje biefen

aWifjerfolgen ju Wrunbe liegen, fo muffen wir an-

uebmen, btif) ci aHein bie Cpfer finb, weldje bie

meift unbemittelten (*5el)ülfeu bringen muffen, wollen

fie eine foldie Sdjule befudjeu. Sie müfien meift ein,

wenn aud) uid)t bi>bc* Honorar jablen, muffen fid),

wollen fie etwa« CrbentlidjeS lernen, SMonate laug

in ber Sefiule aufbalten unb wäl)renb biefer Qe\t

ibren Unterhalt felbft beftreiten.

Unjwetfelbaft wäre ed eine grope 3Bol)ltbat, wenn

eine foldje Änftalt in 3"hmf* suv flfben-jfäbigfeit ge=

laugte, benn ber ÜKougel an gut gefdjultcn Süiafdjineiu

meiftem mad)t fid) oon lag ju lag mebr gelteub,

weil ber ?luffd)wung, weldjen unjere Äunft genommen,

ein fo bebetttenber ift, bafj Rimberte ooit ÜJiajd)inen

in beu legten 3abren ,utr ?lufftellung gelangten.

3öaö mag auö mandjeu biefer 9Kafd)inen unter

ben .pnbeu ungeübter unb itadjläjiiger 9Wafd)inen=

meifter geworben icin?

^afj biefem ÜJlaugel au tüd)tigen 3Kafd)ineu

meiftem auf irgeub eine SBeife Slbljülfe gejd)afft werben

mufe, ift minoeifclljaft, wir muffen be^ljalb allen unb

jeben Verfud) .nir ßrreid)ung biefeo ^icle#, wenn e*
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nur einige ?lu*fid)ten ouf (Srfolg bietet, mit greuben

bcflrüücn. ,

2öie mir am einem ltnö t>on ber 'SdjncUprcfjen«
|

fabrif ftvcmfenttwl, Gilbert A (So., zugegangenen, uuferem
j

heutigen £eft beiliegcnbcn s£rofpcct erfeljen, I>at biefe i

girma bic Slbfidjt, ein berartige« Unternehmen in* i

©erf zu fcfeeu nnb mir billigen ben 2öcg, ben bic

Unternehmer sur Srrcidjung ihre* 3 ielc* cinfdjlagen,

in allen Sbeilcn.

Xa nämlich bodi beu Öuchbrudereibcfi&ern burd)
I

bie vermehrte ÜJcöglidifcit ber SBefdjaffung von ÜJiaidjineit*
|

meiftern in erfter Sinte gebient wirb, fo menben fid)
|

bie Unternehmer aud) gerabe an fic um Untcrftübuug

ihre* Vorhabens, inbem fic von Schern, ber fid) für

bas Unternehmen intereffirt, einen einmaligen Beitrag

von Xt^lv. 5 N£r. CSrt. beanspruchen, wogegen fic fid),

fobalb minbeftens 50o JüiichbrudcrcilicfiBcr beigetreten 1

finb, verpflichten, bie 9)iaid)iucnmcificrfd)ulc ju eröffnen,

in berietben bevorzttgtermeife bie burd) bic beige-

tretenen empfohlenen ^erjouen aufzunehmen , ihnen

binnen fünf 3<ihmt bie SJermittelung von 9Jcafd)incu<

meiftern, ausfd)liefjlid) ber abfoluten Auslagen ganj

uncntgcltlidj ju beforgen uub fie unter 9iid)tbcrüdfid)=

tigung derjenigen, bic bem Unternehmen uid)t bei*

pflichten, immer in erfter Linie ju befriebigeu.

Söon biefen fieberen ift für jebcsmalige «er;

mittelung ober .ßumeifung eine* ÜWaidjincnmeiftcre

eine (Gebühr von 2 Xblr. in §luäfid)t genommen,

ein Söctrag, ber unicreö Grachten« nad) viel ju niebrig

gegriffen ift, ba bie eine« Ü)fafd)tncnmetfter* bebürfenben

Trudcreieu jehr gern ba$ doppelte Rahlen werben,

wenn ihre 3L*ünid}c jh ihrer ^ufriebenbeit erfüllt

werden tonneu.

Entgegen ben früheren Obccn, nach wcldjcu bie

3J(Qfdnneiiincifter nur in i8ud)brudcrcien gebilbet würben,

joll ihnen in ber SWafdjinenfabrif (Gelegenheit gegeben !

werben, fid) fowohl an ber Stöaicbine practifd) aiu\ut=

bilbeii, bie £>anbl)abung berfelben genau tenueu \\\

lernen burd) SDfontiren, deinontircn unb bie ÜBor^

nähme flctncr ^Reparaturen foroeit ju fommen, bajj ben

$Mid)brudcreibeftbcrn bic Unannebmlidjfcit erfpart roirb,

bei jeber Reparatur bebeutenbe Opfer an ßeit unb
i

(Mb aufjuwenbeu — ol« aud) fid) bie jum Xrurfen

uöthige 3uri{l)tunfl*ffrti9'eit anzueignen, woju bie
i

3Höglid)fcit ber mit ber Sdjncllpicffcnfabrif vereinigte»
j

ÜBuchbrucferci gegeben wirb.

Um Stilen gerecht ju werben unb ben SRaicbincn*

meiftcr io aiwjurüften, bafj er an jeber ÜHafdjinc

gleid) gewnnbt zu arbeiten vermag, wollen bic Unter?

unb adfiiftfltHrrei im ?llteitt|iim. :m

nehmer nicht nur ihre eigenen (ärzeugniffe, foitbem

aud) bie anberer gangbarer gabrifen zur Verfügung

ber angehenben ÜRafd)ineumeifter halten, um IcBtcren

bie Untcrfdjicbe ber einzelnen Gonftructioncn vor

?lugcn z" führen.

Gi ift ben ÜDiafchinenmcifter ^ractifanten ge?

ftattet, bas fef>r mäftig gcftellte Honorar, falle beffeu

Zahlung wäbrcub ber Lehrzeit unmöglich fc'« foüte,

bei genügenber ©idjerbeit nod) brei ÜJconate nad) ihrem

Änetritt abzutragen, wenn nid(t bie ^rincipalc oor=

jiehen, ihren Lehrlingen bie $crpflid)tung aufzuerlegen,

einen Gurfu* in ber *Dcafd)ittcnmciftcrfd)tile mitzu-

machen, bic tfoften bctfiir fclbft zu übernehmen uub

fid) bafür burd) bic 9M}rlciftnngen ber betreffenbeu

Lehrlinge zu cntfdjäbigcn. ?lu*fül)rltd)erf SDJitrbcw

lungen enthalten (iirculaire uub Statuten, bic fämmt-

lid)cn 5öud)brurfereibfftjjeru dcutjdjlanbs, Ccftcrreid)«

unb ber @d)Wciz in aller Sturze zugehen follen.

Wt zweifeln nicht, bau bae Ünternel)mcu einen

guten Jortgang nehmen wirb, baju bebarf eis aber

recht z"hlrcid)er ©eitritt^erflärung von Seiten ber

Herren Öudibrudereibcfiter, bic wir bcnfelbcn in ihrem

ontcreffe auf» fflngelegcntlidjftc anempfehlen möchten.

£nrhcrw*|cn unb SdjrtftfteUcrci im 'flltcrthum.

»on Dr. (Smil itnrjdite.

(Dill bfjn flrctit fir »u*MnBlrr »«tluj »on friiirid) «fril tu l'rijijifl.)

£ic im ißroipect z» bem „Ulrdjio" in ?lusfid)t

geftelltcn „@chilbcmngcn aus ber $cfrf)id)te bc$ ®ud)=

hanbelö" beginnen wir chrouologiid) rid)tig mit einem

Siüdblid auf ba« Slltcrtbum. Öcrabc, waö biefe Qtix

anlaugt, h«rid)rn über bad l)icr in 3ragc fommenbc

Ihema, fclbft in (Gelehrteufreifen, nod) fo viele auf

Unfenntnifi ber ^hatfadjen beruheube falfdjc Änftd)ten,

yerfctjrtc ÖJebanfen unb JBorurtheile , bap eö um fo

mehr Pflicht crfdjciut, bem Ü8ud)hänbler bcö tKiiticjen

Zageö ein wahrhafte-; 2Mlb ber ganz aufjerorbcnttidjen

unb ganz eigentbümlid)cn SBirffamfcit zu entrollen,

wcld)e jeiuem vor zwei Sabrtaufenben am Sehen bc=

finblid)en Gollegen fdion in ähnlicher Söeifc unb ahn*

liebem ücrhältnift , wie nun ihm felbcr, befd)icben

gemeiert ift.

Söcnn wir in ber Gegenwart ben 5Bud)hönbler

als .^auptträger , görberer uub JRepräfentant beS

litcrarifd)cn ^erfchr« zu betraditen haben, fo war ein

$lcid)e$ bereite im SHtcrtbum ber Jall.

Stber wie? — wirb un* viellcidjt 35er ober

3ener unicrer i'efer fragen — fann benn überhaupt
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fdjon oon einem literarischen 3?erfet»r in fo alter $cil

bic Siebe fein? 3n ber Ifwt, e* ift fo, unb jwor

mögen wir utt* bieten Vcrfefir nur immer red)t lebenbig

beweg« »orfteUen, in einem ÜHaafjc, wcldfca bem »on

heute (Gültigen minbeften* gleichkommt, wenn c* ba*--

felbe, natürlich rclatio betrautet, nid)t nod) übertrifft.

3a, ^rofefjor SCbolf Sdjmibt in feinem oor=

trefflidjcii ntib ungemein lefctidwerthctt, ju ben folgern

ben Sluefübrungcn uon un* »cvidiiebenttid) benutzten

SSerfe: „Wejdiichtc ber Senf unb Glaubensfreiheit

im erften 3al)il)unbert ber Äaifert)errid)ait unb be*

Gbriftcnthum*" (Berlin, Veit (£u.
, 1847) hatte

oollftänbig Stecht baran, ju fageti, e* bleibe ein Söaljn,

wenn man glaube, baß ber litcrarifd)c Vorfcbr be*

flltcrtbum* au Umfang unb Vcbeiitung nidjt im Snt=

fentteften mit bem heutigen ju uergleidjcn jei ; wenn

man meine, bie Literatur habe nur ein fümmcrlidjc*

lafeiti gefriftet, fo lange bie Sdjrift ba* cinjige

aMittel ihrer Verbreitung mar, wenn mau annehme,

ihr Sutiluß auf bie Wcfdjirfc ber SSelt batire erft feit

©rfinbutig ber treffe, ber Vud)brucfcrfuuft.

Sa3, was mir oom ÜKittelaltcr wifieu, fann

nidjt maaf?gebcnb fein für bie betrrffenben ftuftdjten

vom Slltertbum. 3m fogenannten SWittelaltcr traten

gan$ anbere Vcrhdltuiffc ein, al* früher frfjon ge=

l)errfd)t blatten; immer geringere Simenfioncu nahm

ber literarifdje Verfcljr ein unb bie litcrarijdjc Vilbung,

au* bem Volfc im Großen unb allgemeinen id)win-

benb, rettete fid) in bie Sdjlupfwinfel ber JUöfter,

blieb einzig unb ausfdjlicfjlid) 6igeutl)um gelehrter,

beu SBiffcnfdjafteti zugeneigter SDiondje. SSMe anber*

in ben 3al)rlninbcrten, bie »orangingen , in beu uor*

djriftlidjcii Reiten! heilig ift un* uon ihnen übrig

geblieben, aber bie* Wenige ift im (Üegentljcil er-

ftaunlidj Viel, meint mir bebeufen, weldje Störungen
unb Verwüftungen , welche Üiürffctjr p förmlichem

t£h,aov , weldjeu faft totalen äBcltbranb überminben

unb überbanern mußte, wa* uon beu literarifdjen

Scnfmalcn bes 2(lterthum* fid) bi* auf unfere 3cit

erhalten tjat! Sdjon fjtcr liegt ein fel)r fd)(agcnber

Vewci* bafür, baß bic alte fiiteratur neben einer

außerorbcntlidjen .fcolje innerer Gntmidclung aud) ein

ebetifo außerorbcntlidje* SWaft äußerer Verbreitung

erreidjt haben mußte. Sie Gbaneeu für Srljaltung

eine« Sd)riftftcllcr* ftchen immer in einem gewiffen

Verhältniffe ju ber 3aljl uon (rrcmplaren, in benen

er »erbreitet ift. 28cnn ber ^ufall einen .'poraj ober

Cicero bie 3e itfn allgemeiner Verwiiftung in etlidjen

eremclarcn Überbauern liefe, fo gehörten ficfjcr eben*

fooiele taufenbe ba,$u, um biefen ^nfaß überhaupt

nur möglid)
(
tu machen.

Sie fd)riftftellerifdje Vrobiictioität be* Stlterttjume

ift in mandjen Soodjen üerljältnißmäfng nod) größer

gewefen, als bie ber Okgenmart. Sann cineä ber

je^igen (Julturoölfer, gleid) ben ©rieben, 150 fomifdjc

2)id)tcr unb löoo Criginalluftfpielc anfmeifen? Unb

boij finb jene nur jufällig un* erhaltene,

ißjer fagt, ob nidjt ber ^ufaU eine weitere nidjt

fleinere, ionberti motjl gar nod) bebeuteubere $a\)i von

Namen unb Xiteln uerfdjwiegen tjat? Sie IMlesanbri-

uifdjc Vibliotlief umfaßte 700,000 33üd)er — fold)

enorme Ü)iaffe uon «cfiriften fiitbct fid) in feiner ein=

Sigen ber beute bcftelieuben öffentlichen Vibliotljefen,

bie fid) bori) au» jämmtlid)en Literaturen ber SBelt

jufammcitfejjcn, roäljrcnb jene großartige iBiidjerfamm^

hing ber ^Jtoleinäcr fid) nur an» ©ried)cnlanb unb

SRoiu tjer recrutiren tonnte.

©in (tyebraud) ober eine Sitte, wcld)e auf bie

emiueutefte
s
4Seije beitrug ,;ur ^örberung unb 5lu3'

breitung be* litcrarifdien Verfeljrs im ?(ltertt)um. ift

un« faft gänjlid) abtjanben nefommen: ber Webraud)

öffentlid)er Vorlcfungeu. Sdjon mit bem Vegiun ber

römifdjen Maiferjcit würbe c« allgemein ublidi, bafe

ein Slutor jebe» neue föerf uor ber Verausgabe be*«

felbeu aud) uor las. Einfangs gc(d)al) bie« im i»aufe

beä Verfaffer« uor befreuubetem Äreife ober bod) in

*priuatgebäuben ( in geliehenen ober gemiettjeten Üocalen,

balb genug aber öffentlid) uor bem Volfe im It)cater,

in Jemuelu unb fallen, Warten unb Väbern, ja togar

auf bem Joriim. Sie Vorleiungen waren uncntgeltlidi,

baljer ber ^ubraug bei publicum« um fo ftärfer.

Söiewoljl alfo jene Sitte ben Sd)riftfteUcrn feinen

materiellen töcwiun bradjte, im Wegcntbeil fid) al«

eine für fie redjt foftfuicligc jeigte — mau benfe an

bie 9Mictl)c be* fiocal*, bic Hu*rüftuiig be* Slubito

riitniö ic. — jo warb it)r bod) faft allgemein 5°'fle

geleiftet. Sie eigentlich/ 3al)re«jeit ber Vorleiungcu

bilbeten bie Sommermonate, befonber* Sluril, 3uli,

Süuguft. Cft glidjen biefe Vorlcfnngen förmlid)cn

Volf*ucrfammlungen, je nadjbem ber betreffeube Jlutor

im publicum ÖJunft unb Beliebtheit genofe. Vefannt

gemacht würben fie im Vorau* burd) aparte 5inlabunge=

jdjreiben, Programme, Strafjcnttlacatc unb 3*-'»w«8» :

aiinoneeu. 3ober begreift nun aber wof)l, wie einfluß»

reid) unb förberlid) ein fold)cr ©ebraud) bem litcra=

rifd)en Verfchr fein mufjtc. ®r trug bic ficuntnift

ber neueften Srjd)einungen unb Schöpfungen fofort in

bic meiteften ßreife unb madjte, baft ein 22erf, weld)e*
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hcutäutage auf fo unb fo uiclc Ücjer rechnen barf, in SRom I

eben fo Diele ^uhöhrer gefunben ^otte , et)c ca über'

b,anpt nur erfebien. 3a, unb meuu eo bann crjc&iciicn

war, hörten bie Vorlcfungcn baoon nod) immer uid)t

auf. Ga rourbc mm häufig, fomohl mit als gegen

be* Serfaffer* SBitlen unb SBiffen, von Ruberen nod)

tmrgelefcn, in SRom nidjt allein, fonbern aller Crtcn

in Italien unb ben ^rouinjen. Cft fogar nannte ber
,

Vortragcnbe bann ben Warnen be« roirflid)cn Stutor«

nidjt, um ftd) bafür gelten ,m laffen: er mürbe fo ein

Plagiator, ein literariieber Dieb unb Sktrüger.

kleben ben SBorlciungen aber — beim ber thea=

tralifdjen Darstellungen ift hier mobl nidjt weiter ju

gebenfen, med fie ber öcgenmart, mie bem Slltcrthum,

eigen unb nur Gmein 3meige ber Literatur förberlid)

finb — mar aud) bomals fdjon bie Vcruiclfaltigimg

burd) Schrift bae t-or.uiglidjfte bittet jur Verbreitung

fcbriftfteücrifdjcr Grjcugiiifje unb jomit pr .^ebung be«

literarifeben Vcricbrs.

35Jic nehmen ,mnfid)ft hier Veranlaffuug ju einigen

SBcinertungen über bie änfjere fteftalt unb ben Stoff

ber SBücbcr be* Slltcrthume. 3Ü?eiftentf)eilö bebiente

man fid) aU Schreibmaterial be« feinen SBafte* ber

$apnru*ftaubc {ß(Jh><; IW^] Über), rooDon Der-

jd)icbcuc gabrifen in SHom jn be* Slugufrue 3ctt mf{>r
i

ober weniger oor.ulglidjc Sorten lieferten. Die unter
i

ber Stcngclfchaalc befinblidien büunen ©aftlagen jener

Staube, meldjc bei ber ^uiammenfiigtmg etma I —

2

ginger breit am 5Ranbe übereinanber ju liegen famen,
|

gaben 2—:» ginger breite Streifen (gaginae ober

sclu'dac), mie an beu in £crculauum aufgefunbenen

<; ginger breiten SRolleu crfid)tlid). Slufter biefem

an« Vaft bereiteten Sdjreibmaterial mar, obmol)l rcegen

be« höheren greife« in befdjriinfterer SBeife, ba*

Pergament, eine Grfinbung be« ftbnigs Gumcnc* »on

^ergamum, in öebraudi. Unb meuu aufjerbem Sdirifteu

auf üeber ober Seinwanb ober aud) roobl auf Seibe

ermähnt »erben, fo fiubet biefer Umftanb feine Gr*

flänmg in ber umwllfonimenen gabrication ober in

ber Sonbcrbarfcit ber fpäteren .Seit. Gine 9lrt Xintc

(ntrameutum libntrium) ober mol)l £ujcbc, fomic

and) Sepia, bleute jum Schreiben, roa« ftatt ber bei

im« gebräuddieben geber mit .utgefebnittenem ?Hot)r

(ciilumus) aufgeführt mürbe, beffeti befte Cualitat

Slegtwteu, ©nibu« unb ber anaitijdjc See lieferten.

£ae gewöhnlich auf einer Seite bejehriebene Rapier

pflegte, meuu fein Jnbalt ohne 2Bcrth gemorbeu, über«

ftridjcn unb »on Beuern benufrt ,ut merben, unb hiefj

bann palimpse-stus. Die ©cmohnbnt, bie Siirffcitc

itfücr« im «Ufrttjiim. 826

be« Vlattc« mit cedrus ober Safranfarben ju beftrcidjcii,

finbet il)reu ®ruub junäcbft in ber 3(bfidjt, baffelbe

auf biefe SSeife gegen ÜMottcn unb Siinner ju fd)üt»en.

Die einzelnen glätter felbft mürben nur an einer

Seite an eine ÜHölire befeftigt, burd) mcldje ein bre^

barer Stab lief, beffen aufjerbalb ber 9Jöf)re liegenbe,

in je cinett Siitopf aitMauienbe Guben bie SHolle uor

,m fdjncüer "Jlbnufeimg idjii^teu. Die Solle felbft

erhielt iobaim ju grüjicrcm Sduine nod) eine Um«

millung »on Pergament. Dem Xitel, ber gemöbnlid)

auf ^ßapliru* ober Pergament bem SBudje, ba* ,mr

befferen Sicherung oor ÜKctteii jufammengepreBt mürbe

(ntd)t geleimt, mie man moljl constrictus erflären

mödjte), am oberen Gnbe ber Solle beigegeben mar,

fügte man aud) nod) bai JBilbnifi be* ?tutor* bei,

baö auf ba« erftc ißlatt gemalt mürbe.

Satürlid) mar bie|"e äjeiöielfältigung burd) Sdjrift •

eine fdjroierigcre, miuutiöfere unb aud) nod) mebr Qt\\

unb ajiülje in 2lnfprnd) nelimenbe Arbeit, nl^ je^t bie

93eroielfältigung burd) Drud auf ber mit Dampf ge^

triebenen Sdjnellprefje. Unb bennod) meld)' gvofec

Verbreitung erlangte auf jo fubtilem SBeg bie bamalige

Siteratur

!

Xacituö erjäblt un*. bafl bie rijmifcbeu 3c 'tuu
fl
e"

m allen Vroüinjen unb Cuartiereu r)üct>ft eifrig gc»

lejcn mürben. Die Sebeu beö (liecro, bie (^ebidjte

be« §oraj maren in fämmtlicbeit Stäbten unb Crten

be* SBeltreiebes ,m fiuben. Coib, ^roperj, SlWartiol

fagen oon fidj au*, fie mürben uid)t nur in Moni

oon ber gefamntten SWenge bes gorum«, fonbern

„in ber ganzen SfiJeft oon Oebermann 4
' gelcfen, „von

Mnabeu unb ©reifen, imn Jünglingen unb Jungfrauen,

»on SKänitern unb vJ)iatronen". Onöbefonbere rühmt

SDiartial, „man fönne feine Öebidjte in jeber .^anb

unb jeber Xafd)e unb aller Crten erbliden, fie mürben

oon gaiu SHom gefungen, r»on fremben Seifenben in

bie £»eimath mitgeiiommeu, bei allen Woltern mären

fie oerbreitet, nidjt minber in Vienna, mie in Som,

eine Sieblingilcetüre jebe« ?flter$ unb öefebfedjtj,

uad) ©ilbiliö unb anberen Stäbten SpanieiiC' nicht

minber oerfanbt, mie ttad) Xolofa in Pallien, nnb

felbft oom rohen Genturio im ©etenlaub unb in

Vritanuien gefud)t unb gelefen." Gine gleid)e sStx-

breitung »erbürgt er aber aud) oon beu ©erfeu Ruberer,

„gabelhaft groft" — um mit 'ißrof. Sd)mibt ju reben —
mujj bie Summe ber Sbjdjriften gemefen fein, meld)e

»on jebem einzelnen biefer Tutoren in ber römifdjeit

953ett in Umlauf maren! Unb menn SKartiol fct>oit

am ?lnfang feinet erfteu JBudje« fogen fonute, feine
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©cbid|te feie« „weltbefanut", fo beweift bies ficherlid)

wobt, büft 3<ntje Stuflagen bcrfctben in einet gülle

oon (Jremplaren juoor fdwn oerflriffen jnore«

!

3Bober nahm man nun aber alle bie §änbe,

weldje nöthifl waren, um foldje SÖfaffen gcidjriebener

SJücher berpftellcn?

9)lan (ann bas SlnfangS rät^jfltjaft Scheinenbe

mit (Sinem Söortc erflären: roa$ in unferer $eit f"r

bie Siteratur bie Shudpreffe ift, bas mar im Sllter»

t()um bie Sctaoerei. Unb hierbei muß, um ben ©egen*

ja& oon 9Hittelalter unb filtertbum auf feine ökunb-

urfacfjen $urüd,;ufül)ren
,

befonberä ber Umftanb in

!8etrad)t gebogen werben, bafj für jebe treffe, bie

ticutc in 2il)ätigfeit ift, bem ^Mittelalter freilid) nur

ineuige 3Könd)e, ben Wörnern aber Rimberte, ja

laufenbc oon Sclaoeuhanben ju (Gebote gewefeii fiub.

3Sie ein jeber angefeljener unb bemittelter $au«hatt

etwa ieine Äöd)e unb Storfdmeiber haben mußte, io

aud) ieine Horlefer (Anagnostae) unb Söüchcrabfdjreiber

(librnrii); felbft bie römijdjen tarnen hatten unter

ihren Selaöinneu eigene Üorleferinnen unb Schreibe^

rinnen (librariae). Diefe Sdjrciber erhielten bas be^

treffenbe SSerf jumeift bictirt, fo ba& es niöglid) war,

jit gleidjer geit eine Auflage oon fu Wielen ßjemplareu

ju erhalten, als eben bie ßaf)l ber (Sopirenbeu betrug.

StMemel @ewidjt babei auf ßorrectljeit — wenigften*

oft genug mag ein fotd>er gall eingetreten fein —
gelegt würbe, läßt fid) aud ber Slbfid)t, jur iilermeibung

ber tSoncurrenj unb etwaiger fofortiger
vJJadj= ober *äb-

l'dirift eine« anberen ^erfäufers fo fdmell als möglid)

(fremplare anzufertigen , leicht ermefjen , wenn aud)

felbftoerftänblid) ber Sdjriftftellcr bie Stcmfion bes

einen ober anberen Exemplars aus ©efälligfeit für

Jreunbe unternahm.

Skr nun eine größere $at)l joldjer in gewiffem

Sinne wirtlich id)on wifjenfdjaftlid) gebilbetcr, übrigens

— bamit bie* nid)t unerwähnt bleibe — meift au*

griechiidjem Silut ftammenber Sctaoen ober aud) Jrei*

gelaffener beiafj, lonnte burdj fie nirfjt mir feine eigenen,

jonbem ebenfo Ruberer Sttfcrfe, im einoerftänbniü mit

ben SJerfaffern, ueroielfältigen unb bergeftalt oeröfteut=

lidjen. Xtt Verlauf unb ber (gewinn fiel in foldjen

fallen mot)l oorneljmlid) ben ftreigclaffenen ut. 3«?

bem biefe aber mehr unb meljr baö $üd)erabfd)reiben

unb ben ^Betrieb ber Slbfd)riften ,$u einem ielbftftänbigeu

(bewerbe ausbilbcten, erwuchs aus ihnen, benen fid)

Jrembe, unb namentlich wieber ftriedjen anidjloffen,

ber eigenilidje Staub ber öffentlichen Söudjbänbler, ber

I.ibnirii, ßibliopolae ober Antiquarii, welche anfangs.

wie wir ausführten, felbft bie Slbfchreibcr ber Sucher

waren, bie fid) aber fpäter nun aud) wieber für ihre

^Jerfon ©elaoen hielten, um auf biefe SBeife eine

größere $?eroielfältigung ju erzielen.

Schon (Sicero meint offenbar einen eigentlichen

$anbe( mit öüdjern, wenn er oon ben ftbfd)rifteu

ber ©efelje ipricfjt, bie oon Librariis oerfauft Würben.

£ie meiften feiner 23erfe h<" ber grofje .Rebner bei

•pomponius Slttieus üerlcgt, j. Qu:n?stionc» acad< =

mioae, ben Crator, bie iöriefe, bie jHeben in Anto-

niuni et pro Li^ario. £iie le^tere ffaite fich, nad)

Giecros eigenem «usbrud, fo trefflid) oerfauft, baß

er befdjlofj, fortan Sllles, was er uod) fdireiben werbe,

nur bei v^omponins ?lttieu« in Verlag \u geben. SSI*

3)eleg für bie auBerorbentliche ©röße ber bamal*

üblidjcn Sluflagcn erinnert ^Jrof. Schmibt an baö,

was einer ber 6ieeroniauiid)en Briefe an fltticu« be^

fagt. 3n ber Hiebe pro Liyurio war ein längft l<er=

ftorbeuer aus SBeriehen nodi als lebenb eingeführt,

unb Gieero trug baher bem Stttieus auf, nadjbem ba*

Siudi boch idwn einen trefflidien ?lbfaB gehinbeu, ben

geljler uad)träglid) in allen Gremplaren, b. h- natürlich

in ben nod» auf fiagcr uorriithigen, burdj lilgung be»

Samens corrigireu ,ut laffen. SiSic groß mufi nun

aber tro^ bes fdwn erfolgten bebeutenben Äbfabes ber

nod) übrige üHorratl) oon ßremplaren geioejen fein,

ba nid)t weniger als brei ber ausgcjeidjnetften Schreiber

jur Correetur biefes (Siiien 5fhlfre beftimmt würben!

Ü cum teil biefe Iben boch idwn innerhalb breier Xage

minbeftens 1000 tjrcmplare beridjtigen!

3ener ^otnponius ?lttieus mufj uns hier noch

näher beidjäftigen. ßr hatte eine wirfliche Cificin,

was mir fo nennen, in meldier er feine fämmtlid)en

Sclaüeu mit Schreibereien befchäftigte, in ber Arbeiter

aller Gattungen arbeiteten, theils bas Rapier unb bie

übrigen ÜJcaterialien unb 3nftrumente in ben redjteu

Staub fe&enb unb fie barin erhaltenb, theils bie

(Sepien felber aufertigenb, theils cnblidi bie oodenbeten

unb eorrigirten Äbfchrifteu funftmänig aufrollenb, fie

mit (Jitibanb, Xitel unb fonftigem Sdjinud »erfehenb.

Sltticus bejaft auf biefe Söeiie nad>gerabe ein

S^üchenuagajin , wie es heutzutage wol)l nirgcnbwo

mehr bei einem Verleger ober Sortimenter angetroffen

wirb. Unb jene oben citirte Skiefftelle be« Gieero

(oom ilbjaii ber Diebe pro Ligario) beweift jur ©enüge,

baf? es fich ()'fr nid)t blos um bie SerBielfältigung

oon SBertett für bie Liebhaberei unb ^Jrioatneigung

bes fIKaunes felber hanbette, fonbern um einen förm=

lidjen @cfd)äftsbetrieb unb |>anbcl mit 58üd>em.
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STlfo fchon ju be$ Cicero Qeit gab e3 in SRom

:©ud)hänblcr, aber erft unter ben Saifern im nächfteu

3ahrhunbert erlangte biefer ©tanb feinen Dollen glor.

9hm gab es eigene Öaben non ©udjbänblern (tabernae.

libelli, librariac) in SHcngc. öalcn fpricht fogar öon

einem befoubercu Stabtbcjirf, wo fiaben fid) an fiaben

gereift haben mag: ber SSicuS Sanbatariuä; jeboef)

and) am gorum in ber Stahe ber Curie, um ba$

?(rgilctnm herum, in ben fogenannten SigillariiS unb

Dielfad) noch nnberwärts fanben fie fid). 3n einen

ber Säbcn am gorum flof» ber »on Antonius verfolgte

GlobiuS unb ans ifjncn holte bann ber «ßöbcl, als

man feinen Scidjnam in ber Curie verbrannte, gan;,e

fallen von SBücbern jufammen, roomit er bie glommen

bes SchcibcrhaufcnS jn fpcifcn unternahm.

^Jrof. Sd)inibt hat aus ben alten Sdjriffteflcrn

(.iporaj, SKartial, Scncca, Strabo, "ißliniuä jc.) eine

ganje SRcihc Damals renommirtcr iBudjbänblcrfinnen

ausgesogen. So bie ginna berühmten örüber

Sofius im ?lrgiletum am Cftfarifd)cn SWarftplafc, nat)e

bei bem SBertummiätcmpcl unb ber 3anuöfäulc — fie

»erlegten j. SB. ben ftoraj — ferner bie be* Sltrcctue

ebcnbafclbft, beö Secunbu* beim griebcnätempcl unb

bem ^aUabifdicn gorum, bca CuintuS SSalcrianua

s^olliuS unb bc$ vielgenannten Eruption, bei bem u. 91.

SlJcartial unb Cuiitctilian erfdjtenen. Cr Derfauftc ba»

Cranplar von SDJartiaU £cnien jammt bem i)übfd>ctt

Cinbanb für 2 Scftcrticn (2
1

,* Sgr.) — ein "JJreiä,

ber an bie 0. ^empcl'fdje Wationalbtbliothcf ober an

bie uns jefct auch von Cotta uerljeifeenen billigen

Glaffiferauögabcn gemahnt. SBcitcr finb nod) jn nennen

Gucjuä Ißompcjuä ^hrints in ber U5ia Sacra, ber

jugleid) ben Soctortitct führte (tout commo chez

nous — wir erinueni an bie oerfd)iebcncn bonoris

causa promoDirtcn ilcipjjgcr Verleger), 2)oru8, ber

Verleger bc* Cicero unb ßivius in ben Reiten SReroS

unb Scnecas, Demetrius ber Antiquar u. 91. in.

Mußer SRom hatten aud; ^rooin^ftäbte ihre iöud>*

hänbler aufjuroeifen. So 33rnubufium, Sltcyanbria,

Sugbuuum (ütjon), Tnrocortorum (SHhcimc), Sienna ic.

25ie SBud)l)änbler fliegen, tute wir fdjou fagten,

Librarii, Bibliopolae. Antiquarii. Urfprünglid) bc*

beutete Librarius Vlbfdjreibcr, Bibliopola Skiläufer —
wie aber Cin SDcann beibe GJefchäftc häufig in fid)

Bereinigte, fo gebrauchte man aud) bie jwei Slnsbrüdc

balb untcrfchiebslo«. Cbenfo waren bie Antiquarii

»on £muä aud jroar nur SBeroiclfältiger alter, bie

Librarii bagegen neuer Söndjcr; bod), wie bei uuS,

Ratten jene Crfteren nicht feiten aud) 9cooitäten oor=

räthig. 2)ie Slcinfrämcr unter ben S8üd)eröcrfäufern,

etwa nnfere Iröbtcr in .^auSeingängen ober auf

Straften unb $lätjcn, wenn man will: aud) unfere

„fliegenben S8ud)f|änblcr" unb Golportcure , nannte

man mit bem SDiminutio Librarioli ober Libcllioues.

9(ad)bcm wir bereite mehrfach, über bie Conftruc*

tiou oon ^aöier'Stcreotrjpapparatcn 6crid)tct Ijaben,

biirfte eä fflr unfere SJcfcr oon 3ntercffe fein, aud)

bie oon #crrn ?l. Ofermann in Hamburg conftruirten

nAl)cr fennen ju lernen.

§crr Sfen1«1»" »ft befanntttd) einer ÜJerjenigen,

welche fid) feit langen 3af)rcn mit befonberer Vorliebe

ber s^apicrftcrcotr)pic gewibmet haben unb ben man

i bcShalb mit gutem 5Rcd)t al* eine Autorität in biefem

gad) be^eidjneu fann. SKau barf baher aud) oorauö^

feßen, bafj bie Apparate, welche .^err 3fcnnann für

bie s$apierftereott)pie nad) feinen eigenen Crfahrungcn

conftruirt fjat, ihrem $\wde in jeber $iufid)t ooll=

fommen entfprechen unb baher jcbcnfallä ber Ctnpfeh^

lung Werth finb.

®ie 3fcrmann'fd)e Stereotnpieeinrichtung befteljt

j

au§ folgenben einzelnen Slpparaten unb Uteufilien:

Sefanntlich muffen bie 5ßapicr'2Jcatrisen , fobalb

fic oollftänbig eingcflopft unb beliebt finb, auf ber

5orm, unter ?lu«übnng eineä fo ftarfen £rude«,

ba& baö Rapier fid) nid)t oeriiehen fann, getrodnet

werben. C« gefd)ieht bie« auf einer erbieten Cifcu=

platte bie aber, ba bie Jorm unmittelbar auf bie^

felbe ju liegen fommt, gleid) einer Schliefjplatte fauber

gehobelt unb gefd)liffeu fein muj).

3nm 3wed be« Crljiten« unb bamit ba§ 5<ucr
i
Dom Schmeljofcn jugleid) betrugt werben fann, wirb

j

bie platte auf eijemc güße geftellt unb jwar mit ber

^»öb/C beä Ofen« gleid). Die untere Seite ber platte

wirb mit einem Sölcdjmantel umgeben, ber an ben

I
fdwialen Seiten berfclbcn bi3 auf eine lüllc in ber

SSeite eine« Cfenroh^rä geichloffen ift. 2Rit ber einen

Seite wirb bie platte fo mit bem ©iefjofcn Dcrbunben,

I baß bie $i$e unb ber Staud) Pom geuer burd) ben

ÜJJantel unter ber platte burdiiieht, auf ber anberen

Seite wirb ba* «auefirohr aufgeftedt. Die platte

wirb nun fo heiji, al* für baä Irodnen ber gönnen

erforberlich ift.

Xtx $rud auf bie 9Katrijen wirb einfach burd)

eiferne fein burchlod)te Setfei, bie jum bequemen
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Slnfaffen mit JÖoljgriffcn öcrfehen finb nnb bic burd)

ihre eigene Schwere ein iHcrjichcit ber ÜRatrijc »er=

hinbern, ausgeübt.

^reffen Ijier anjuwenben, wäre nur foftipiclig

unb nmftänblicr) , »^iie irgciib größeren 9cut>cn 311

fdjaffen, ba, wenn bic SWatii^c gut cingefdjlagcn unb

ein ftarfer Sogen jur Haftung oufgeflebt ift, bic

^reffung auf bie Sdjärfe feine äöirfnng meljr ausübt.

3wei foldjer Tcdcl, bie jufamineitgelegt

gcrabe bie ©rößc ber Trodcnplatte ausmachen, gehören

511m uovtl)cilhaftcu Arbeiten.

3mci 3 d; 1 i e fj r ä 1) in in bcueit bie gönnen

311111 Stcrcotupiren gcfdjlufjen werben, finb ebenfalls

»on ber Wröße, baß fie ^nfammeu auf ber Irodcn«

platte ^}Iab finbeu. GS finb bie* Stcilrütjmcit mit

eifernen Sdjrägftegen.

Ter \ü Ucrwcubeubc Ofen muß an Crt unb

Stelle aus Utadftcincn aufgeführt werben. Sil* Giicn-

tljeite baut gehören bie Cfciitbür, ber iHoft, bie

ausgefd)nittcnc Tcdplatte, worin ber Sd)mcl$ticgcl hängt.

3um Sdilicßcn ber *u ftcreoUiptrenbcn gönnen,

fo wie 3um Ginflopfcn ber SDiatrijc gehört eine

jrocite Sdjließplatte bic auf einem fefteti liöUer*

uen Sdirant befeftigt ift. Ter vcrfdjlicßbare Sdjranf

bieut Augleid) *um Aufbewahren ber »cridjicbencn

fleinen Utenfilien, Rapier ic.

Tas Öicß 3 uftrunient rul)t auf einem

eifernen Xifdje unb ift fo au bemfetben befeftigt, baß

ti bequem in bic ßKcßftelluiig umgefippt unb eben fo

leid)t horizontal feftgeftellt werben fann.

Ter GHcßwinfcl, gcwöbnlid) Don Giccro=

ftärle, fann nad) jeber aufpgebenben Tide angefertigt

werben, giir ioldjc Trudereien, wo fdwn Uutcrfa^

flötje uorhanbci:, ober wo als joldje bie gewöhnlichen

!>ol)lftege bcnufet werben, ift es öorttjeitfyaftcr, ben

Wießminfel auf bie Störte bcö Unterfdiicbee jroifdjen

Sieg unb Sdjriftfwhc madjeti ju laffen, bannt Schrift

unb Stereotypplatten beim ^uiainmritbrud won glcid)cr

.^öljc finb.

Gin öieß win fei, um auf genaue Sd)rifthöf)c

*n ftereoivpiren. Tcrfelbc ift fo cingcridjtet, baß aud)

£of)lfüße üou uicr ocrfd)icbcncit breiten gegofien

werben föuneu. (SBci Söeftellung eines foldjcn SiHnlels

muß bie Sdirifthölje, ein Tcr>33ud)fiübe , eingefanbt

werben).

(Sin Sflcftoßscug mit englifdjer ÜKctallfäge unb

§obcl mit eifernem Södel.

(Sine Ginflopfbürftc, jwei «ßinfel, ein

Sieb, ein großer ©icßloffei.

Tie (Mrößen, um and) cntfprcdjenb oortfjcilfwft

arbeiten ju fönneu finb:

Tic Trodenplatte «0X^2 Gttn.,

Ta* GJicß 3nftrument 34X60 „
Tie Sdiließplattc 41X60
Tie ganje hier aufgeführte Ginrichtung fauber

unb ftarf gearbeitet, foftet 270 Sbaler.

|>crr SicrmaiiH empfiehlt allen Tenjenigcn, welche

eine (oldjc Ginrid)tung für ^apierftereothpie »on ihm

begehen, ihm einen intelligenten Arbeiter, womöglich

einen Sc^cr, auf 2 -3 Jage nad) Hamburg ju jeuben,

bamit biefer fid) bort unter feiner Seitung unb «uffidjt

bie nötliige gertigfeit in ber Anfertigung ber SRatri^e

unb bereit Ühiß aneigne. 9fathfamer noch bürfte es iein,

wenn ber Manier felbft ober fein gactor fid) inftmiren

lafjen, ba bann bic SDiöglichfcit geboten wirb, einen

auStretcnbcti Arbeiter jofort erfeben ,ui fünnen, im

bem man einen anberen anlernt. 3Ran firhert fid)

auf biefe Seife am beften »or Verlegenheiten unb

vor Störungen im SBctricbc ber Stereotnpie.

WannirhfalrigciJ.

Xif (finlanfaite ju bent ^rUf, wcldje« ber i'^rbtnajot

i>cn Vciiioii ieiiier 3rit in txr (»»»ilblind fthtru bfr ScbPb ren

iicrfirn DcranftüllfK'. wirb ai* ein aiictficrftäct bi-r Xuvogratilii*

flrfdjilbcrt. Icn ih'unb brr Harte bifbeten flrabcMcn tn iHulb-

unb i\acbcnb(U(f. Vluf brr Unten vrfilc war tat ^Jortrott br*

2d>al) in Uniform, o» 6« ülvabrslen -tfinfiiftuiig war oben

bc* 2diab'i> ^aliljpnitl) , rcir tx auf feinrm 2uflf( ftrht, in

Vcrfijdjrr «dirift anarbrü<l)t, tveldjrr hfiftt: „bie CbfrbciridMiii

oller ?inqr ifl in Wolf. !?lin 5ufjc ber Marte loar eine "Jlnfirttt

ton Iel)«an, mit bem Wappen b<rr (ittti von L'oiibon auf bor

einen 2ritr nnb bem perfiden Stoppen auf ber onbcni. ^clm

bnjd» unb Ittel bec- 2d>al) erfctiienen im Dlittelpuiift uinaeben

»on ttidien - unb üurbierlaub al* ben bflnafttidKit (Smbkmtn.

Ifbenio IinifUiou nmr aud) bie 3peije(arte unb ba« ^aQ-

t»rei(rn!iim au^gefitljct. Tie erftcre roar auf meifte Stibe unb

^nwr in jediKt)» färben nebcixft, fteOte im ÜMittelpunrt ba*

Wappen ber Gilt), auf ber rediten Seile ben $alaft M Sdjat)

unb auf ber Unten Seite eine (Hruppe perfi)d»er Solbaten bar.

2at llaUpioDramm twtr mit perfifrfiem ^lumenrorrf wr:,tert

unb enthielt ba* Portrait be* 3d)at) unb ba* Wappen ber (litp.

— lit ütorbrrcitunarn ^ur Stitefüb,rung be« SH c i rt» e

Wün^ciene« »erben jo eifri« betrieben, bnfi man fdion in

ben erften Zonalen be« nadjftcn 3al»re* einen betradjtlid»en

4<pnalt) ber nruen Mridj^münfen brrfiigbar jur vanb tnil>en

tr-irb. Ja* flu*prilgunfl#ijcrfaliren l>at bereue ben »ufen

erlenneu laffen, ben bie Gonferenjen ber beutfd>en SKünimrifter

infaiern gewähren, alo man baburrb, im Stanbc mar, aDe

Srtimierigleiten nnb Wängct .^u beseitigen, meldfe fid> bei Slu*-

prägung ber Meidjssgolbmün^en gezeigt bannt. Tie »ebenlen,
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welche anfänglich, aurfj von Sadjfeiinern üb« bie ftidelmünjen
j

gehegt würben, finb gän,»lid) gefcbwunben unb ber Anficht ge»

wichen, bog gerabe bttfc Dtünjen fcbnrll eine grofse Vrlieblheit

erwerben rauben.

— 3nbulin>Iintt. Xie Sociilc d'Encournpenw-nt in
I

Vari« fepte einen $reid für eine neue Tinte au*, welche bie

Uebclftcinbe ber alten, ba* Welbwerbrn ber Sdiriftjüge , ba*

flngegrijfcnrorrbcn bei Stahlfebern unb ba* Xidroerben im

Tintenfaß, nicht theile, babei ober bie Schrift ebenfo lange

conferoire, wie bie ölte Tinte, mit ber im ^abr 9LO ein 9Hanu>
;

ftript getrieben mutbe, welche* in ber Hblci Glunn nod) beute i

im heften 3d)war,$ aufbewahrt wirb. Xa* Wclbwerben ber alten

Sdirifttfige fptl mtr bann erfolgen, wenn bie üiitretcnbe fiuft

feud)t mar. toupier unb GoIIin {fingen nun cor, ba* von

ihnen fabricirte Vlaujdjwar,», unter bem Slamen ^nbuliu betannt,
|

im Verbältnifj »on 20 : 1000 in 48affcr jiu Wien, unb al* Tinte
1

\u oeTWenbcn. Xic mit biejer Jliijfigfeit auf Rapier erzeugten

Scbrifttügr finb fd)ön unb wiberfteben ben dirmiidjen Slgentien

pplHommrn, loa* bie gewöhnlich^ 3d>reibtinte nidjt tbiit; bie

Tinte greift auch bie Stahlfebern nicht an unb erhalt ficfj bi*

ium legten Tropfen bQnnflüifig; wenigften* tann fie, jclbft ganj

au*getrodnet, burd) einen $u\a$ t>on SSaffrt wieber braud)bar

gcmad)l werben. Xie Wejctlicbaft tonnte inbeffen biefer lime .

ben ^rei* nicht fluertheilen , weil fie nidjt tief genug in ba*

Rapier einbringt, we*halb bie Srfjriftjüge fich burd) S&iffer

fortwafrficn laffen. Togegen bat fie ben Gifinbern eine Veloh-

nung oon 800 ^ranc* ftucrlannt unb bie Tinte al* jum Webrauch
'

für fehr geeignet empfohlen. Xie Tinte bat für biejen $\otd

ben grofjcn Vorteil, baft bnmit beroorgebraebte gierten burd)

einfache* SjJafdjen mit ben gewöhnlichen ©afcbmitteln au entfernen

finb.

— Gbarle* Tiden'* SÖcrfe. «Ii Vrwei« ber großen

Verbreitung, bie Gbarlrt Tiden'* Säerfe auch oufserhalb Gnglaub

fmben, möge eine Don *wei americanijdfen ViichbänMern in

borrigttt Vlüttevn erfdneuenc Anzeige bienen, und) welcher biefem

Scbriftftellfr »on beiben Verlag*firmen für ba* Girculation*recht

feiner Ivette in flinerila ti»,uoo Xollar* »ugrflofien finb. ..Tho

talfl of two citics" trug allein bem Slutor Dom americanifcbin

Verlag KKhj »ffib. 3t. in Wölb ein; „Givai <;x|).ctatiöii'»" würbe

mit Vfb. Sterling unb „Our mutiml Inend-1

mit KHK)

iMb. 3t. tjouorirt.

— Cin 'lirocef» Wegen eine* ^roge jeidjen» bürjte

eine Angelegenheit fein, wegen ber Xamc ^»(titia b/Odiftwa^r-

l'djcinlid) nod) uifmato ntoleftirt Warben. SSie ber „(Holpe!" be>

richtet , ift bie wunberlidjc 3adje »or brin 'Jriebeiivridjter bei

14. »ejirf« oerlfonbflt morben. Xer Xrudereibeftber i^err 3tauff

war »on ber Cbervrefttierwaltung geridjttidj belangt Worben,

weil in ber 3'irung „Wbow-3amburger S^latt" (ji*^t „^ietl|eneb»

jelnit"), bie in ieiner Xrudcrci gebrudt wirb, in einer tJorre-

fponbenj ein 3tage,ieia>en ftrben geblieben, ba« Pom Qenfor,

^errn be MJoberti, fortgeftritb,en worben. Xer «ngeflagte füllte

W feiner JHedjlfertigung an, bau bie Gorrettur oom Genjor mit

gewdb.nlid)er anftatt mit rottjer Tinte gemad)t unb beebalb oom

Sefcer überfetjen Worben jei; liberljaupt fei ein iJufatt Veran-

laffung j|u bem irel)ler gewefen, burd) ben bie Leitung ber Gorrrctur

bc« Gcnior* ^uwiber mit bem Sragejeidien erjdjicnen fei. Xer

trieben «id)ter oernrtljeitte ben Xriidereibefi^er ,ju einer Weib,

ftrafe Don 1 ÜH. öerr Stauff gab jid) mit bem llrttjcil .»ufrieben

unb iabJte bie Strafe. Xamit ift aber bie Sodje »Pon bem

3rage,$eid>en" nodj nid)t bcenbigt, ba aud; ber SKebaeteur, ^fipt

Cbolen^fi, jur Verantwortung gebogen worben ift.

— Xer gan^c (oftbare 9iad)lafi ber ungemein fruchtbaren

ScbriftfteOerin l'uife9cüblbad|in Berlin bat oerftrigert werben

muffen, fflulftow berietet barüber ber „Sl. 3.": „(Man

\

SBerlin ift erftaunt über bie 3«™ltun8 0« Htüh,lbad)'fd)en

Vermbgeu^oerbdltniffe. Xie Verftorbcne batte bie glänjenbften

Honorare für ihre VüdVr belogen unb fall Don bem ithebioe

auftergewohnlidje Welbfpenben erhalten haben. Sie gab ^Wittag«-

unb «benb SWahlititen Pon lucuttiidjer ^üOe. 3ie reifte ohne

bie minbeftc Ginfdjränfung wie eine Sürftm. Vei aOrbem {od

für ib,re noct) unPerforglc lodjtrr DSicht* al* eine Schulbenlaft

oorbanbeu fein, moburch bie Vebauerudwerthe oirlleicht genötbigt

fein wirb, bie Grbidjaft nur unter ber *Sohltbat be* ^noenlar*

anjutreten. *' ©u^low ertlfirt ben Suru* ber Sdtriftftellerin

„burd) ben erlaubten Gbrgei.j geiftig Schaffenber, ber breit-

Ipurigen, oom Wlüd begüuftigten ¥UUag*weIt ©iberftanb ,iu

leiflen."

— Ihobe'idje »fiapierfabrif, «ctiengefellfdfaft

51t $>ain«berg. 3« ber am 28. c. ftattgehabten (Henerol-

Perfommlitng würben bie Wrgrnftänbe ber Xage*orbnung ^uftim-

menb erlebigt, unb baran bie iRittheilung getniipft, baff bie auf

14 $roc. feftgrfeQte Xioibenbe Pom 1. SWooember c. ab an ben

betreffenben Stellen ^ur «u«,<ab[ung gelangeu wirb.

— Xer Vertrieb ber Neuen freien treffe innerhalb

ifranfreid)* ift wegen eine* angeblich beleibigenben türtifels gegen

ben ^riifibrnien ittac IWahon verboten worben.

— Xer „ Viirfeneouricr" will erfahren hoben, ba& fid) für

bie „Spener^fdje ^tg." .^wei Säufer gefunben haben. Xer

eine biefer Offerenten fei bie ^Regierung, unb ber Slnfauf au*

ben Weibern be* fog. Neptilienionb* bereit* geidjehen. „Söir

halten, fügt ba* Vlatt bei, biefe
4JJatbrid)t idjon je^t gegenüber

bem bödjft wahrjd)einlid)en Xementi ber „3pen. 3'fl" aitfredit.

*uf bie .f;i>he be* gezahlten «aufpreije* fommen wir itäcbften*

3urtd."

<5alt ber ^cüagen.

pUtt I. 9Jr. 1. Srfh * Sening, Vudj unb Stein^

brudfarben 2c. Pon ber «auer'fdien Wtejjerei in Jranffurt a. 9R.

ü e f p j i g oon 3. §. 9iuft & Go„ Cifenbad) unb Sien, ä t i p h i g ?c.

Pon V. Mreb* Jiadjfolger in Jranffurt a. 3R. Srhreibfchrift

Don fä. SSillmer in Verlin. Schrfft rollen iGinfaffungi Pon

Wen«fd) <t ö«if* in vambnrg. «ffurelinien oon verinann

Vertbolb in Verlin.

«r. 2. Scbrif tbauber fowie ©enjfd) & ijeqje,

Sajriftgienerei, Wraoir-<(nftalt, Hamburg, ?}r. fowie

Stempelfdjneiberei unb Stcreothpie oon Wen.ifdi &
S?ehfe in Hamburg. Sdjreibfthrift »on ber SHobm'jcbrn Wiefterei

in jranlfurt a.SW. ben oon ber Sdiriftgieeeret ^liiijd> in Srauf-

furt a. 9R. Linien »on ^ermann Vertholb.

platt 2. Garl Robert'*, Garl £>abert'* (im Tejrt)

fowie ba* Sappen oon Wen,»)ch & ^epfe. Meeibenjbrud
oon ber üHohm'idien Wiefjcrei. Vucbbruderrt oon 3- Muft

& Go. Garl $abert illnterfeftrift) oon ber Vaurr'fd)cii

Wiröerei. Girculairfdjrijt <jnm leirt) »on V. Jlreb* 9cad)-

folger.
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Sfranffurt a. 3R.

31** jaarfcs 3Sef all", ^arifer £n|lem. "Wf

P. P.

Bcznsrnehmend auf die Circularo der Jimur'Hchen GUnserei

in Holt 7 und 6 dieses Wattes beehren wir uns, Ihnen

hiermit anzuzeigen, dal!» wir ans nunmehr unserer

Stempclschneiderei & Graviranstalt,

sowio den» Verkauf von Original-Matrizen mit allem Eifer

widmen werden.

Im Ue»it«! iwMUHlMrArr Stahlstempel der Schriften

der liauer'schm Giemcrei, welche auf den Probeblättern

derselben gewiss sind, )»fllx>n wir Ab*ehlÄRe ab, auch werden

wir Itemüht «ein, den bewahrten Huf unserer Schriften durch

neue elumbürÜKe* Lcistuniren aufn-eht zu erhalten.

Indem wir uns daher zur Lieferung von Original-Ab-

schlHgen lösten« empfehlen, stehen Probeblatter jederzeit

zu Diensten und zvichuen

Hochachtungsvoll

A. & C. Bauer (J. Ii IM Söhne)

in Frankfurt a. TtL

Den Herren Fabrikanten von Bltch- Und Steindruck-

maschinen sowie von Utensilien, Farben, Papiere* etc.

empfehlen wir unsere Dienste zur Vcrniittehinjr des Absätze«

ihrer Fabrikate in Italien.

Die besten Referenzen stehen uns zu Diensten.

Carlo Larcher & Co.
Mailand.

Via Durini Nr. 31.

fröti« «ruft Otto & ftr.b»,

(grBTdnktt 18«)

oMpji«, 'Öoudjoer ^trage gir. 17 18.

offtritt, gefragt auf ibt a.tbttoabrtr« Saumimet unb btt (rin<

pfeljlunfl üon (Sapacüättn btt mudjbrudtrei, aQt jut Sdjriftgiffjtrri

(ctbfl gtvöriam, fotott bantit Btrwonbttn StrtiW unttr 3ufid}cruna

tractre unb J«omj)ttt Scbitnuna.

Xit Hageuiann'scke Seifenlaugen-Fabrik

ift »on Kiel (.§olftein) nndj Lübeck »erlegt, ©riefe

wolle man gcfl. obbrcffiren:

O. W. Hagemann jr.

WMbeck.

»on btn jablrtidjtn ^oltjdjnittrn in .,^te6t*r ^Sdllb Ultb

38eer,
u
.JOuflnrieSBeliV' „DHuBtirle ^offisjeifunfl",

„'gSÜffet'ö .ÄrteiJSflefdjtoJfe" »c. :c. werben formmhrenb

jum greift oon 1 9Jgr. pro Htntiintler abgegeben.

StBttjirt. <?buar* «>allber0er.

Stalaat oon Jod. £riiir. 9Hfb;fr in 9raunfdj»rig ftnb

trfd)lfntn unb butdj alle Shidjbanblungen ju bejitt}'":

^adjMiinit, 3. Jfrilfabrn für ^lafdiinrnrntiBfr nn

£d)nrUprrffrn. tritt $anbbud) für jeben gebilbtten ^udj«

bntder. ÜNit 41 in ben Scrt gebrudten ^>o(;frfjmtten.

2. Auflage. 8. IV u. 150 Seiten, i'rei« 20 2gr. =
1 fl. 10 ih. Siibb. SJdqr. = 1 p. 15 Är. Ceft. S&Hjr.

- , bir Schule br» $dvrtf»fr$cr8. Gin £aiibbud) für

Uroitifer unb Voten , iit«btfonbere für Scfcrlcbrlinge.

9)<tt in btn Ttrt gebrudten ^olijdjnitteii. IG. VIII

unb 103 Seiten. I'rti« 15 2gr. — 54 ttr. Sübb.
i&Mhr. 8« Mr. Ceft. 2i'abr.

'

Wtgtn oirance-CiiiStnbunfl be* »ttrajj* bin td) bereit, ctine

akrtdjtn an tie »trebrl. Svtren Skfttller birtet franco ju liefern.

Eobert Gysae,
Obcrlössnilz-Drcsden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Bussbreanereien.

Kautschuckartige Walzenmasse, eigenes Fabrikat

I. «iualität Thlr. 60., II, Thlr. 45. pr. 50 Kiloijr.

Diese Jlasiie ist bereite »fit längerer Zeit in vielen be-;

dentenden Buchdruckereien von jranz Europa eingefiihK und
stehen die besten Zeu^rniaso zu Diensten.

«. ^loberflT Scttijig,
Sl)alflra^c 15.

^efftnattm<n-3ia6riK, ^tereoippie, tf^rapit- unk

$af'«nopfajitföe 9(nHaß.
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'

Soeben er|'cf)ien in meinem Berlage nttb ift burcfj alle iHiidjtjanblungen fotoie bittet Don mir &n bejief>en:

llatti eigenen €rfai)rungrn unD unter Ä!itn>irk»nj brmärirlrr fadjirnofTw bearbeite!

an!) fcrtsosgtr-rlim den

«n»l«lWt t» 17«.. Itr «n*>rn*rr» .. I <!.. tir . Dikl , ,|», ,,, |. »,„,,,,

ffirJW iüand: Dom Saij.

61 SSoflfii groß OJuort mit far6t(jer cSinieneinfaffunfl, ^nitiafen unb §ifefo in Siarßenbruifi, 126 erraufernben

^{ßßifbunflen unb einer großen 3<njarli §afe6ei(piefen.

%ei$ brocfiirt £r)lr. 7. 9n HJracrjtbanb mit ®olb= nttb föetiefprefiung 2rj(r. 8. ginjelnc Beelen 20 9?gr.

(Tic Xftfc enthalt Ni^ <Horrrait Öutcnbcrad unb bai «udjbruderttappen in fflclirfbrutf.)

iüa)t fehlen, bmn er ift ein &ö<f(ft intereffantc* Seffent für ftinber fofcobl, ol« aud| für erwadjfene. Gr bient jur

«Sclbftanfrrtigung uon Photographien
«uf rein tncdpanütficiii 3Öege unb 0t|tic Wift. Ter Slpparai copirt 3odjnungen, §otjfdjniti-- ( ©u*

, 2tein=, Stabl« unb flupfer-

brude mit ben jarteften gdjattirungen , £anb»cbriften unb iitiotograpbicu, aUe in beliebiger SiijaM unb atme la* Criflinai }tl

ttjrtjnb i(ic n. 3" & Minuten ift bei b<Uem fßettcr eine bem Original gleite iSopie fdjon »ollenbet. 2)er

Judjfötacfi-^ppataf
ift eine unerfdjöpflid/e CueUe b« angenebmftcn Unterhaltung für aUe 3tänbe, für tedmü^e 3wede aber »on groftem 3Ju?en,

benn jebe ^eidmung copirt fid) felbft maUtewatifcb genau, brauet bedbalb nidjt gepauft §u liwrben.

ScUftanbige »pparate mit <Hebraud)Aanweifung unb Sterpadung fofttn

nur 2 Xblr. ober 8',, giorin Sübb. ober Ceftr. SBäbrg. für «ifiteniartcngröfje,

aber 3',. Zblr. ober »i Jlorin 2ubb. ober Ceftr. 2iWbrg. für größere »Über.

Gegen franco Cinfenbung bei »etragc* ober i}oftt>orfd)u& erfolgt bie ^ufenbung bur$ M. Orrw», Berlin mit'.,

U^nficrtbcritrafie 44.
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Buchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

vo» Alexander Waldow in Leipzig.
undHält stets grosses Lager

etc.. kurit aller nur irgend für den Ifc-darf de»

•IUr Art, nyn,lnl| OVUIUVU, •.W>«H>»I, IHUIU,
Iruckers notwendigen Utensilien. Selbst unifantrreichere Be-

stellungen können demnach Inden meinten Füllen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf ftr 20 Setier stets am Lager.
Neue und gebrauchte, doch vollständig renovirte Schnellpressen, Pressen, Glätlpressen, Satlninnaschinen, sowie

besonders die so practischen TiegeldrilCk-AcCldennnaschlnen zum Preise voll 310, 475 und Ö40 Thlr. sind meist am
Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von fnterdruckplatten, Rindern, Vignetten aller Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, öedenktaleln. Adresskarten, lenns im Tun-, <;.dd- und FarUmdruck. Hagemann's Seifenlange.

flaue Druckereieinrichtungen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

COOrante gratis und franoo.

$ecüujur=Sagen
mit ftrtisiäfle unb Söoörniafdjinc bcrbimbcn, für %ufc

betrieb, ;'i 105 Üblr. empncblt allen SJudibrurfereu

beuteru, luelcbc Stercott^ic cingcfiibrt , fon>ic aueb

allen Scbrijtgicfjcrcieti letzterer -Branche, al# eine ber

iiotöwcnbtgftfii 8?trfjeaflina|djiiieii bie SJJaföhittitmu

onftolt bOtt Bernhard Nogatz, SSrrlin, Verlängerte

Cranienftraßc 12.

6» toirb auf gefällige anfrage bfititn?iOiaft naebgetvieien,

»p tiefe Waidfinm bereit* mit 6rMa in ««trieb gelebt

toorbftt itiib.

i

Sachs & Schumacher
in

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden:

ferner Buchdruckereieitirichtungen, als:

Sdiriftknetm, Jilfitrwiatt, Sf^diiffm.

Muster, sowie illustrirte Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigt Wiederverkäufern Rabatt.

Erste deutsche Fabrik

ktsttartige Dachdrackwalzeanias

»rh'Mrl Voll

Friedrich August Luscfxke
|-.,|-h.lr,„ k.r.,l.,.| ,. r (f,. ] a...1.r).

LEIPZIG -REUDNITZ, Leipziger Strosse 4.

Von fast alten grossen Buchdruckereien Europas attestirt,

Proben werden franco eingesandt.

Die Kia'scitfl Pipier-Sle^ilj
r
i€-A|iparalf

nti Iii Mirlflu! rii'oAalr» nd iitipfn

worotior •>» Hu«»lal.d. der T&rkei. o*rter-

reich, Schwell, Frankreich, .. »i- atu »:.. n
li.H-tvi.n l>eut.,hlar>.l. .11» he.ter, AU..I«
Tori legen

Hirt» Apparat)- tm,l derart ?w«jckini"i|f

r.>n.tiulrt, <!».. »;.' für all» icrkumnriiden
Kill», tei et in Acridcnz-, Werk-
c-Jer Zeilnngadruckureien. gleich

nützlich ta T#Tweuden «ind. —
Kanni<*r><ik*rnt»<> und bequeme
Handlinbiuiy. »cbnelSe» nci ein-
fache* Tf.xki.eti un<lol„.,-en »-ind

neVn in ktnisjn An»,'ti«9Tnn(C--

koMcn dir Voriay, welche die«»

Awpsnte In rait Jeder
DfSJSk*rei immer m, l,r

n.'.Ui«: machen.
Pr*l»<'in»«A|ii.aratei> ii,n —

-

32:IU Cln. Innen.
fUli'twoiiruaav 0. ISO.
SS: M ctm. I R. „ »00. _
l'agl. mit Iranapc.r1, Heed

S. 800 and S00.

-Ie»l-e t'r*i,krun b-a*rl„a<1e Set»»r,
P»| " *<< i

|i - tfifrre*alM, r#»|». 4M
frcmudli, b*1 cLuff«l»ü«a.

, "ei-B-r m-rm ur rw
II» «nraif rill leb au ,

(^iiufrtiiirtfi1)inf!Pfölirik

3. Söilljclnti, Berlin, Ärferfhoße.

Cpuwrtmairbiucn 250 Iljlr.

«opifrfdincibfmofdjinfn, 18", 125 Iblr.

in »orjügtirlifter Oualität cmpfietjlt billia.it

Äarl Sieber

^ßarfoff enßurg.

I<n Jerxen «u<t>bnid
,

«T<ib«rtvttn empfeble in)

möliniflT-<$U>rilt

unb meine

3Rri|antfdie »erflott fir »tt^rBletti-llttifili«.

Berlin, 8eae.«aiance>etrase 88.

jrjrnnann jÖrrtljolb.
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Je|fwr & Ikilrrt amrrik. ^irorlbntikma$d|tnrn

sind gegenwärtig in allen Nummern mit und ohne Dampfeinrichtung am Lager,

können deshalb sofort geliefert werden. Atteste renommirter Firmen und illustrirter

Prospect stehen auf Verlangen zu Diensten.

Buchdruck-Maschinen- und Utensilien-Handlung von

LEXANDEF( ALDOVV IN Leipzig.

Meine Sammlung naturgeschichtl icher Dilder. Collec-

tlon von 52 biblischen Bildern, Rosenkranxbildcr,

Religiöse n. Grab -Vignetten , Wein- u. Speisekarten,

Rechnung- n. Faktur«-Köpfe, Vignetten xu Pferde-

marktplakaten, Tabak*etiquetten, Initialen in 8 Alpha-

beten nnd Zeitnngs-Vignetlen ans allen Genres halte

ich den Herren Interessenten stet» bestell» empfohlen.

Proben itelieu xu Diensten.

Otto Wcisert,
GalTanoplaatUche Anstalt.Stuttgart.

0
0
Q^tfriftfließerei, £tereot»pie0

unft $alvinovMifäe 3<nßaft

ii Stiltjirl,

liefert iöudibriirfcrti triuridiluuflfu in leitet 3lu4-

fülmiiig puwt mit Inllujtt.

q

Frey & Sening

Sabtih üon

Stil, ul St.iiiriif.r.ri, 6»*« mit -triaimkfinimi

Susskrfunrrti.

LEIPZIG
Comptoir: Carlitr. 6c. Fabrik i Mockauerttr.

Spezialität für Schriftgiesser!

C. KiSCh, Mechanische Werkstatte

jßtrlin, Ackaratrnitse .\r 91.

Die Anstalt unterhält eine Pernuttiente Ausstellung
von Maschinen und Hilfswerkwugcn eigener Constructioti

für Schriftgiesser, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie fiir genaueste, sauberste und «oiideste

Ausführung ertheiltcr Aufträge wird geboten.

HROCSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
X |

IfmUri Ov.uv Stn«Lre«)

1
Schriftgiesserei

S LCrpzro
z mirMitt . »I» für BwrMrurkrrWrn tinrl nnrb-
— MiiilffflsTii b»*fcitJiilrr* iftrlhrilfcmru »ritt a»»<>r-

utu-* Luxer tun Srhrlftfn In tfiltern nn4

»It-rWö tu ItU«t^ll.

TITELSCHRIFTEN.

Ctiiiiditnna jan:« Clmtiiiriirn.

if fjaMnpfnfabrik

Den

'gladjtiflau" x- Poßfe in jHadjen

empfiehlt it?t* j?eljidjfift«n befUr Dualität mit« Otorantic fc«r

flröfttot Mccurotfff«. Sffcr rridjtxiltioie Urcl-cn in btutfajfn,

fiamöftify", rufRi$«i«, prlmtym. rcbmifAtn :<. Sa>riflfl«itunaoit

»fi^en auf ÜBunfö prompt fron« »ugcfanbt.

Gnmplette Einrichtungen von Buchdruckereien in jeder

Grösse auf Pariser System übernimmt bei

Bedingungen die mit den neuesten Erzeugnis

Schriftgießerei von

J. Ch. D. Nies

in Frankfurt a. M.

Stöbert ©OfttC

Inbriknon Minumrnii. bnnlrn ÜrnJi- u. Strinbrinfafarbrn

unb lirnilfrti, ßnßbrmnfrri.

öcrii», üricjij» OTabrib, 9lMp*t,

Min, 2ri«f», »itn.
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Jfiitltthng \um JSfaaammi
3J?it bem in 8 Jagen erfdjeiucuben $eft 12 fdjliejjt bcr X. 3?anb bcd Ardu»; wir erfucfycit

bcäljalb unfere geehrten Abonnenten, iljrc SöcftcUungcn auf ben XI. SJatlb rctiit ünlti burd) biejenige

iöudjljanblung, meldje ben 3*cju<j bisher »ermittelte, an un* gefangen ju laffen, jn wcldjem $mt<$ wir

bem fjeutigen £cftc einen Sctlonfljcücl (t>or bcm erfreu Sttuftcrblatt) beilegen.

©ir werben aud) im neuen 3at)re bcmüfjt fein, bcm Nrdnu burd) reichhaltigen uttb intereffauten

£crt, wie burd) wertfwoUc SHufterblätter ben guten 3iuf m magren, wcld)cu e» genießt.

ÜCeu geehrten ©iefjcrcien b,abcn mir unferen gan^ befonberen Sauf $u fagen für bic in biefem

3af|rc fo reichhaltigen Beiträge an 2d)rtftctt, Giufaffungen :c. 9htr geftii^t auf biefc worjlwoflcubc

2?cir)ülfc war e« um möglich,, nnfercu sDfu|tcrblätteru bic 2Wannid)faltigfeit ju geben, weldjc fte jeigen

Uttb weldjc allein geeignet ift, uns bic gttfrietatQeU uufercr Abonnenten \u erwerben.

Ififljllij, 20. Mooembcr 1873.

Pif SfliöftiDii bf6 Jrd)in für {tou^rutörrkunft.

Sfafettmiß

*$ntz und $f«{Jj tun ^tti^t.

Von

^leraulitr äfalbonr.

«tei« 15 9!«r.

Pnfler 001t Itiin
%nimm$fämm, SöfoHu, Xtoi&fn&fitfd)«««» tu.

2 fiefte mit je 4 SBlatt in gr. ^ot. ^reiä ü 2 2blx.

(£c*atatat>cru<t au« tem «iAis flit «ufttrudtrtuiift.)

Mm ben 25rucfercicn , welche fid) feecicu* mit

bem 2rucf von »ctien bcfcKiitigeit ober mit bemiclbeu

betraut werben, büriten biefe äRufter als brauchbare

Vorlagen bieneu fönnett.

Jünnflüffiflc* » Gentner 25 Tljlr.

iidflüffißf* » 23 „ fjcl. S«B, i" «ebinben a«
'
!*,

V« unb 1
1 Gentner.

1'robeflafcpen »erben abßegeben.

Diele* Od bat ben befonberen «ortycil, b«6 es feine Süd'

ftänbe tjintertä&t unb bie Üager ntdjt Berteftct.

3iatur (fartou bunt 480 Sog.
,H

S « ca. «2 9 13' t Ih,lr.

if » .1 II n i,
ftO„lH'i

« „ 100 , 23 1
* „

ßbetn'o VirciöctititJtcr matt in gleicher @d)were

unb flleidjem greife liefert

3cfjönb.auier Sltlee 130.
SSerttn.

3iibalt bc« 11. -vefree-.

fripjtg. ilfexanber jSfafi>on>.

tit l'ajptrrfttbnlatinit .gortirjunjt. — (rinc *U(a>intnsitifttr(($ult. —
»ud)crroc[<» unb 3(hriftfttiltiti im «Utmbum — KL JlmnauB'« 6tm*<w
HBporai«. - «auBinVultiat*. - «a» 6tt «rilaam. - «nnontfii. — » I

Öeridjtiguufl.

9luf «palte 2«5 beä 10. vefte* «coli« man in ber 13. ^eile

oon unten lc?en „91cceptanten" anftatt ^(rreftanten.

Xal *t*t» «t 0>*>iiil(thnl cr14nnt jif i !t* iu jw.Mf *e|t« )itm
%<t(itc von i Iflx. Au ci« 'JU'CuittiiKn nur Ca« iu ^Uiitrm üictia.ic

trjftM»tn« V*)ctf|tbUll juli« »atMilt 3n|<rtieii(ii im UtAt» »«»en
ftTAhrf a uf & t n o m mc« , to<b nui ton ftinucn, »cl<fce la# fltcbiv tmcb
OtiA<b< Bett *Aiift|fvp>cn. UJC-ftUrtiiii* uimi i*uli:ii k. uulctflu^» an»
aiuoncflcii in tau Bninqcclail ( Jiiict«oB«(fvn» ! Htf. «le 3,t\U in 1. Ssaltf)
Inltnifu. 8iiu «uiiulu« 0»iali«4ufuatm( ist HtAio trtiust <ioc »urcinulijc

«Bfnabmt im HnjciiicHatt b. j. f Xifle »niBnund ftcOcn Irit, »a.int

IcttCTC« «lalt ntd)l tuKt tit i«r.itt« Hufnafcnn t<i Jntnatc im SlriSi» betin.

tiaittiAt irrrtc. iliut «eicfliitinn« |ut Hiidtabnt uut tüt ta< «tftit tu.
«(btnt<i 3ii|«alt Ilmiii-.:-, int aljc aar nnifi »cvudtitbtianna cti»n tu-
tin«unn(n Ubrntcbmni, iiiuiitn un* auib ttne tlnaijc flufnaMiu naA ttv

S«t<p.fcl.it tc« lituqaun* a :t \o iv.it tl tti tafu< btflimmtt V»t ttlaubt.

»otbtballtn — t< i i I ; < c n tut taJ IIta)iB in tintt Baflaat BOR IM»
iptrtcn jcttritit aiiataciititita.

«%iäc coniBltllc «in'cruii; tt« Baititttlllttl tann »ut nataiitirt

tit «tittnuna auf bat *n»t» »t{ 0tgiaa it»ta 3«tt(«ug« auf.

3i«bi9irt unb ^rau^egeben »on «lejanber fflalbcto in Seipiifl. — Drutf unb Serlafl bon »leranber Süatboto in Stifjig.
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(Barl Haberts
BTJCHDETJCKEEEI

HANNOVER,

Hiermit erlaub? ieh mir, Jhncn die ergebene Anzeige zu machen, dass ich am heutigen

Tage das bisher unter der Unna .. ADLER'SCHE BUCHDRUCKEREI" bestandene DRUCKERE1-

GESCHAEFT mit allen Actwen und Passiven übernahm und in Zukunft unter der Firma

CARL HABERTS BUCHDRUCKEREI
weiter führe.

Jeh habe das Material der Druckerei durch die neuesten Schriften vermehrt und werde

muh ganz besonders dem

^CCIDENZ-pPvUCK

widmen, bitte desshalb. mir Jhre gesehätzten Aufträge auf kaufmännische und gewerblicht

Formulare ete. zuweisen zu wollen.

Das meinem Vorgänger grschenkte Vertrauen wollen Sie gutigst auf mich übertragen;

ich werde bemuht sein, dasselbe stets zu rechtfertigen.

Hochachtungsvoll

Gnrl T)ahttl
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Beilage zum „Archiv für Buchdruckerkunst"

Vignetten Her ScnriflEjesserei von Ferfl. Kosen in Leipzig.

Xr. MI. Xr. il«. Xr. .\S«. Nr. < Xr. 447. Xr. r.13. Nr. :.H.

I
Ii Nrr. ?'., Sgl

Nr. 401. Nr. 50i. Xr. »I*. Nr. Ii!». Nr. 420. Nr.

7 Vi Sfr. 6 Ngr.

Nr. MW. Nr. MI.

4 Ngr. 4 Xgr.

Nr. MI. Nr. 41».

5 Xgr. % Ngf. 4 Xgr. 4 Ngr. 4 NgT. 4 Nrr. 4 Ngr. 7',, Xgr. .'' Ngr. 0 Ngr.

Xr. 42.V Sr. I.' Nr. «IB. Nr. «To. Xr. MB.

Ii Xsr. I Nur. I Ngr. 11% Ngr.

Nr, ,m Nr. 121. Xr. iS7. Xr. iW. Xr. 117.

M Xgr. 10 Ngr.

Xr. 4a», Nr. MO,

PC
1 Xgr. I Ngr. i Xgr.

Nr. Mll. Xr. Mi. Xr. f.IXP.

7l,i, Ngr. 4 Ngr. 3 Ngr. J Ngr. 1 Ngr.

Nr.M«. Xr. SI2. Nr. 44J. Xr. 462.

1 Xgr. I Ngr. 4 Ngr. 6 Nj».

Xr, .•"•>. Nr. MO. Nr. «Ol. Xr. Wl.

•'
. Sgr.

Nr. ,!„,.

4 Ngr.

Nr. 4vt.

%
Xr. Wl.

Ii Ngr.

Xr. 57H.

I Xgr. Mgl.

Xr. 14«. Xr. 440. Xr. Wl.

7',
s Xgr,

Xr. 472.

1 Xgr. I Xgr I Ngr Ii Xgr. Ngr. Ngr. h Ngr. | Ngr.
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Beilage zum „Archiv für Buchdruckerkunst".

Vipetteo der Scürirt£iesserei tob Ferfl. Röscb ii Leipzig.

X». NT. Nr, r.«3,

4 X*rr. 4 N»t. I Xfr. « N*r. | X»r. I N»r.

**• Kr. i«. Xr. III. Nr. MS.

1 X»r. lü Sirr. 1% «IT.

Kr. MO. Nr. MM. N Sr. IIS.

5 Nfr. T> . X«r.

Xr. 47li.

Nrr I Nur. 4 Sur. i Kgr. '• Rgr.

Nr Wl, Nr. 616. Xr. Ml«

I Ufr, Nirr. I Xer. 1 N«r. 4 X«r. 4 Xgr. :i Xirr. I Sgt.

Xr. 4*3. Xr. I7S. Xr. 4*7. Xr. I*i. Xr. Wl. Xr. 492. Xr. 4Mi. X Nr. 4*l>. Xr. 4S."i

Xr. 67t. Nr Xr. Mt Xr. in.

& 9 Wr* *W <%g
f. Xitr. I X»r. I Xgr. I Nur. I Ngr. Ii X«r. 6 Str. I Njr.

Xr. 633. Xr. 4M Sr. 463. Xr. SS*. Xr. I7T. Xr. 47*. Xr. 51». Xr. 6!>2.

1 1
• N«T. <• Nur. J'„ Xft. 1 K«r. Ii X»r. 4 N«r. .1 Sirr. 4 Nur.
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10. ßartö. (g^7^ üerausgegrlW oon Jlfcxantlcr IDnfdoto in £rip,M. ^F3^9 IJeft 1

I»r teil »«* «t«W» ifl tu» kra nm* ja Mtftw 8*** ,»ur «rrfüuund RtfttlWo« «weit &r*ft*rfi*riftttt »on *. «rt»# flUAfelgtt In $r«ntfart • IM. ncfe*i.

2Hit beut tjorlicgcnben £>efte 12 fdjlicüit bcr X. 33anb bc* 5trdn»; wir erfudjcu bcitfjalb uiifcrc

geehrten 2lbonnenten , iljre iötfteÜungen auf bcn XI. ©aitb rcd)t balb burdj biejcuigc ÜJudjljanblung,

meiere bcn 3?cjug bt«b> »ermittelte, an unö gelangen }« laffeit, \u wcldjem 3»ccf wir bereite beut

11. $eftc einen ^erlangjcttcl Oor betn erfreu ajruftcrblatt) beifegten.

©ir werben aud) int neuen 3al)rc bemfitjt fein, bem Strt^iu burefj rcidjfjaltigcu uub tntcreffauteti

2crt, wie burdj tvcrtr)boUe üDtujterblä'tter beu guten Stuf ?u Wahren, wcld)cn ctf genießt.

Dcti geehrten ©ießereicu Ijaben wir unferen gnn$ befonberen Sauf ju fagen für bie in biefein

3a(jrc fo reichhaltigen beitrage an Sdjrifrcn, Gtnfaffungen :c. 9lur geftütjt auf biefe mofjlwollenbe

iPeiljiilfc War c« im« ntöglidj, unferen SDuiftcrblä'ttern bie 9KannidjfaItigfeit 511 geben, weldje fic $eigen

uttb welche allein geeignet ift, un« bie 3ufrtebcnl;cit uuferer Hbotincntcu 51t erwerben.

JiHpHjJ, 30. SNooembcr 1873. . . ~ ^ , v . «. Am Portion kl Jrdjiti fnr Öu^ruArrkintl

^ürfjerocfcn «nb Sdjrifrftcßcrct im ftltcrtljitni.

IM '

*on Ifr. (Smil Ktufcfife.

1 «c«a Ur 8ad,M>it>lrr. «trlag a»n ftHarid) *|ril t« Üeiajt« )

Die tabernae, Öäben, toeften ba3 publicum burd>

beu Hnfdjlag bcr oerfouflidjcn SBcrfc, beren Üitel itnb

Jkete an Sauten an*gef)ängt waren. 3n beu Säben

jelbft unb in beu SWagajincn (SRieberlagcn) befanben

fid) bic Sortiment* - unb bic iBerlagemcrfe arttfeU

weife unb nad) bem SBcrtlje be« Sinbanbe« georbnet

in 3d}ränfen unb ^äd)ern bei einanber. Sin fold)cr

23ud)laben ober tabenm bietet ein (cbtjaftcä Söitb beä

Herfef)r<>. 28ir finben benjelben mit 93cfucf)crn über*

füllt, beim an biefem Sammelpla^ trifft fid) bic ge»

bilbete SBelt SHoms; tjier fndjtc man beu greunb auf,

wenn er ju £>aufc nid)t anzutreffen war, tjier bradjte

man einen Ütjeil ber SRuftc tun, fifeenb unb fteb/nb

lefenb ober bteputirenb. ÜJateituä unb ©eltiuS ent-

werfen uns bics ganj genretjaftc, d)oracteriftifd)c

mätbe: batb ift eine angcblid)e Schrift beä Grftercn,

batb fmb bic SInnatcn bes 5a^ 11^ bic .^»iftorien

be^ Satluft, batb bic Xidjtungen be« ^Birgit unb bie

l

Satmcn bc8 SSarro @egenftanb beä ®cfpräd)eö, bcr

I

ffiorkfung unb bcr Äritif. Die Stuftage bcr Sucher

1 würbe gewötjnlid) nad) bem Jßebürfnifj bcrcd)nct.

:
SBlteb wiber alle« grwarten ein fRcft ,mriid, war ber

!
?lbfa^ in iRom nirt)t ftart genug, fo erhielten bie

!

^rouittjcn, befonber* Spanien, Vtfrifa, Oktllicn uttb

SBritannieu bieten Meft ^ugefdiidt, ba man bort nidjt fo

Wärjlcrifd) war; ober aud) ee wanbertc ein guter Il)eit

al« äRaculatur in bie ^ättbe bcr ©eroiirjfrnmcr unb

gijdjtjänbler, bie ifjrerfeit« wieber barau« ein @cid)äft

mit bcn Sdwlfinbcrn madjten. gür ben Stutor ictbft

war jene ^erfcnbuug nad) bcn ^rooiujcn nur uon

23
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93ortf>eil, iufofcru bicfc golge einer nngünftigen bud)=

bänblerifdjcn Spekulation in 9iom bc» SSerfaffer*!

Hainen über iJanb unb ÜRccr trug unb fo ba« 3ntereffc

für bic *jkrfon bcfjelbcn erregte. Oft es ja bod) be<

faunt „ baft, lebiglid) um ben Sioiua ju fcticn, ein

SWaitn nun Gabir. nad) 9iom taut, um bann t)od)crfrcut

t»icber in feine £cimatl) jurürffchreii »t foimcit.

9catür(id)crwcifc entftanb burd) eine fold>e üBcrfcnbung

aud) ein bndjhäublcrifdjcä ©efdjäft in ben ^rouitijcu,

refp. im Äiwtanbc (f. ben neunten $erid)t ber Skd)-

hänblcr^chrcmffalt ju ücipiig, ueröffentlidjt Don bereu

3)ircctor Dr. Stbolf SBräutigam, Mcipjig, SJcär,} ih'JO,

woraus mir für unjeren ?lufjal5 glctdjfaü* ÜHaudjcs

beiluden tonnten).

£as $erlageeic|rnt(jum wot im 9lltertl)um freilid)

nod) bind) feine rcd)tlid)en Skftimuuiugcu geidnitjt;

was mir heutzutage 9iad)bruct nennen, nod) burd) fein

(Mejcfc »erboten. 3eber nal)in SUifdnijtcu »on ilnu jn=

gänglidjcn Söerfeit je nad) feinem belieben, nnb cbciifo

frei ftanb ir>in bann bev SBcrtricb unb SKrrfauf bteier

58er»iclfältigungcn,/ mir muftten fid; überhaupt Stäufcr

Dafür finben. Unb hierin mar bns probate Littel

gegen bie Sdjuljlofigfeit bce Vcrlagseigcnthnms ge=

geben, es beftaub in bem mbglid)ft großen, bem wal)i>

fd)cinlid)cn (ttcfaiumtbebarf cntfpredjcubcn Umfange ber

möglidjft rajd) unb balb erfdjeinenben erften Auflage.

SHar ber Söebarf fo idmell al* mbglidj unb jugleid)

uollftänbig geberft — tonnte ba ein Goncuirent hoffen,

aud) feinerfeits nod) 9lbfab einer nadjljinfenben ?lus

gäbe ju finben?

Stuf meldje SSkife bradjtc mau ti nun aber bal)in,

fold)e grofte Auflagen in tf)iintid)fter SRafdjheit nnju=

fertigen? hierbei mufj nod) einmal an ben jdjon »on

mi3 erwähnten (Miraudj erinnert merbeu, bafj ba«

abutfdjreibcubc nnb ju ücrüiclfältigcubc 2Ücrf glcid)*

zeitig mehreren ober gar »ielen ©djreibcrn in bic

fteber bietirt murbc. Jpnltc ein Verleger ^ über 100

Schreiber ju »erfügen (Scla»cn, tfrcigclflficne 1,110

ftreie _ ber Slnbrang ju ben Sd)rcibcrgejd)äftcn mar

notorifd) l)öd)ft bebentenb, unb wenigftene , was bic

{yirmen "ißompouiua Ätticue, Wcbrübcr Sofin* unb

Irnpfmn anlangt, mirb man bie #al)l lou fidjerlid)

fcftfmlten büifeu), unb redjuet man für jeben biefer

100 Sdjrciber u» täglidjc ärbeitsftnnbcn , fo tonnte

inittelft 2>ictirens »on einer Sd)rift, bie, wie ÜWartial

»on feinem jweiten Söudje fagt, bem ©d)reiber eine

Stunbc foftete, innerhalb eine« einzigen läge« fdjon

eine Auflage »on 1000 ©pemplarcn fertig gebracht

werben. 3cnc* nneite SBud) bc« SKartiat enthält

93 Epigramme unb 540 Skrjc; in einer SKinutc

alio muffen S?erje baben niebergefd)rieben werben

tonnen, was um fo glaublicher erfdjeint, wenn wir

an bie berühmten Xironifdjen 9?oten benfen, b. t)-

3lbtüruiugcn
,

lucldje Xiro, ein 5rei
fl
ctofiencr bei

Cicero, eriunben Imtte unb beren @ebraud), fowie ber=

jenige nod) »crfdjiebcuer anberer ?lbbrc»inturcn, nad)

unb nad) fteljenb unb allgemein üblidj wurbe. Xct

3wed war babei eben ber, bie Slbfcrjrifteu in möglid)ft

furjer Jrift ju Staube jn bringen. £a* ?lu«fd)rciben

aller ©orte galt cnblid) nur nod) als Grforbernifi

ber s^iad)tcieuiplarc.

SDiit jener wegen ber Goncurrenj unb ber @d)ulj=

lofigteit be^f ^erlagwigenttjum* gebotenen Sd)neUigfcit

ber Skroielfältigung neuer SBerfe fiäit^t nun freilid)

aud; bic »on hiiS oben fdjon furj erwähnte 3iuorrectt)cit

ber nad)grfd)riebenen Icyte jufammen, über bie mir

hier nod) einige SBorte fagen wollen. SDcartial, gleich

nachbent er ben geringen ^citaufwanb augegeben,

weldjen bie ?lbfdjrift ieiue-j jweiten Söuches benbtliigt

fei, fährt bann fort: ber ©djreiber »erberbe ben lert,

inbem er l)aftig bem ileier bie Sl>erfc jumeffe, aber er

giebt aud) ju , baft bie ?lrbeit ber «djreiber feine

angenehme fei, bafj fie oft ermübeten unb frol) wären,

wenn fie jnm Sd)lufje fämen. Slud) (Sicero, Strabo

u. a. beflogen fid) bitter über bie 3ncorrectheit ber

Slbfd)riften ihrer SBcvfe, bie fie jum üheil bem Spor-

fnftem ber S8ud)l)änblcr (bic nnniüerfäffige billige

Ciopirer mietl)eten) jnr Öaft legen, unb Cuinctilian

bittet feinen Verleger Xri)pl)on, bod) ja ernftlid)e Sorge

ni tragen, bafj fein Sind) müglidjft fehlerfrei in bie

Ceffcntlidifeit gelange. Öelliue erjälilt uns inbejfen

aud), baft mancher 59nd)hänbler eine <il)re barin fud)e,

corrcete Vlusgaben, nnb nur biefe ju »ertreibeu. 2öie

bem aud) fei, c£ gab unb giebt nod) hfll*f Stoci ^wupt^

arten »on Xefteittftellungen
, fold)e, bie auf 2kr=

wed)9lunfl äl)nlid)cr Söortflänge, unb joldje, bie auf

Verwechslung ähnlicher Sdjriftjüge beruhen. SWati

barf überjengt fein, baft bie erfteren »orjugeweifc aus

bem VUterthnm, bic (enteren »orjugeweifc auä bem

Mittelalter herftammen , weil eben in jenen $c\kn

mehr bietirt, in biefeu mehr obgefdjriebcn warb.

«lud) über bic oben fdjon berührte fflilligfeit ber

SMidKrpreije in bamaligcr &c\l wollen wir nod) einige

weitere ^cmcrfuugen anfügen. 3Nartia(s Genien fofteteu,

wie erwähnt, 2 «Seftertieu, b. I). 2'iü Silbergrofchen —
für ®d)iiften biefes Umfang* alfo wohl ber in jener

^criobe be* Söudjljanbeli üblidje ^reis, benn warum
l)ätte gerabc ein fo beliebter unb gefud)ter 'ißoet aufter=

Digitized by Google



£49 »üdjttiprfrn tmb SOjriftftcIIerri im SllttrUJum. 350

gewöhnlich billig weggegeben werben follen? Grwägt

ber fieferi nun, fcaft bic i'cnicn im ccnipufjcften trud

(etwa (glctd) hm ber Saudinifc'tfjcn StcKotljpauegabcn

ber alten Glajfifer) gerabc einen Xrudbogcn füllen,

in ber Gottü'?d;<n $lu«ftattung unfrcr neueren dichter

ober etwa [attbertr<a(b einnehmen würben, nnb beredmet

mau bojit noch bie Äoftcn bc* Giubanbc*, t»etd>c bei

hin Antigen ©erlog unb ber .Sitte be* einfad)en

iörcdjircn* ioüiel roic gnn* wegfallen, auf nur oielleicbt

l Silbergrofdjeii, fo fatii$bcmn<id) im röntiidjen Söuch»

r)onbeI ber blutige £rudbogen lejt für gewöhnlich

auf nid)t (mehr al* cbettfall* ungefähr einen «über*

grojdjcn $u fteljen. Xenn bog bei einem greife oon

2's Silbergrofdjen für bic Xcnicn ber Sudibäublcr

aud) nedj für fid) profitirte, behauptet 9Rartia( erneu

brüdlidj, unb gewiß halten mir unfere diedmuug fehl"

uiebrig, wenn mir für biefeit gewinn unb niglcidj

nod) mit für bie bifcfjer gor nidjt in ftufdjlag ge=

brachten Soften bc* $apicr* nur ben halben Silber-

grofeben über bie \voei in Obodjt nehmen. G* bleibt

bann alfo für bie Gopialgcbüf)ren, ben Sd)rciberlol)n,

pro Sogen nur eben l Silbergrofdjen übrig.

Sin fo geringer £obn, ber roeit hinter bcin bodj

aud) nidjt brillanten bei b/utigen Gopiften jurüdflcbt,

wäre überhaupt nicht möglid) unb benfbar gewefen

ohne jene anfjcrorbentlicbc Gntwidelung ber Sdjncll*

fdjrcibcfuiift, mittel« beren ein Schreiber in ber üWiuutc

•> bi* !» SBerfe ober geilen auf* Rapier ,ut »erfett

»ermod)te. 9cur au* ber Sitte be* Tictiren* unb

au* ber äRctbobe ber äbbrematur erftärt e* fid), bafj

bie SRöincr nicht icboti bi* jur Grfinbung ber SBudj*

bruderfutift gelangten, obgleid) fic bod) feljr nahe barau

waren. Skweie: ihre Siegel unb Siegelringe, nament*

lid) abe,r aud) bie waubelbaren in Giicn unb Grj ge»

goffenen erhabenen Sd)rifti,eid)cn , bereu fie fid) jum

prägen ober Stempeln irbener öefäfjc unb ähnlicher

«erätbc bebienten, unb woüoii ganje Quantitäten in

^»erciilauum gefunben würben. £a* SÖebürfnift ber

Suebbruderfunft war eben nicht ba, bie Sdjncllid)rcibc<

fünft unb ber Sclaceneorratl) lief? e* nidjt auffommen.

Ter tnclfacb aufgeftettten Sebauptung, bic römijcben

SBudjhönbler bätten aud) bc*Ijalb befonber* fid) mit

io geringen JBerfauf*preifen begnügen fönnen, weil

.fponorar für bie Autoren nidjt üblid) gewefen fei,

(ann mau, cruftlid) erwogen, nidjt ohne Weiteres bei'

ftimmen. 3n ben meiften fällen allcrbing* mag ber

©crlegcr bem SBerfafjcr lein OMb abzugeben nötfjtg

gehabt haben, inbem lefetcrer jufriebcu war, Sluertenuung

unb Gtjre für fein SJcrt ju ernten, oebod) uulla

regula sine exceptione! AI* eine fold)e ?lit*uaf)me

— wenn überhaupt Ausnahme nod) beiften fann, roa*

fid)erlid) genug ÜRal pajfirte — ift wieberum SDtartial

ju öerjeidmeu. Sdjon ©eder in feinem „ßkllu*"

tjat mit gebül)renbem sJcacbbrurf eine Stelle am Gnbe

be* elften SBudjc* unfere* ^oeten eitirt, wo e* beifir.

ben Jicfer gelüfte e* wohl nod) nad) mel)r Öcbidjtcn,

allein er muffe fcbliejjen, weit er QJelb brauche; ber

SBuchercr 2upu* forbere 3»'* wnb bie Emilie

täglid)c lörob; ber fiefer möge alfo gefälligft jal)len,

b. I). ba* ^ßublifum red)t tüdjtig fein SBud) faufen.

2lufjcrbem fei nod) eine anbere ferjr wichtige Stelle,

au* bem Scneca, angeführt. Sencca (de benef. 7, ti)

fpridjt nämlid) »on einem boppelten Gigent^umSredjt

an einer unb berfelbcn Sadje, inbem er folgenbe s
ilit*^

füb,ruug b,ier»on giebt: „So reben wir nun t,. iö.

oon ©üdfcrn be* Girero; biefelbeu nennt aber aud)

ber 93ud)b,änbler 3?oru* fein, ©eibe* ift ridjtig: ber

Sine eignet fic fid) al* Skrfaffcr 3U, ber Rubere al*

Ääitfcr (emptor). 5Wit SHed)t fagt man alfo Don

Seiben, baft fie iljnen gehören; benn fie fiub ba*

Gigentbum nid)t nur be« Ginen, fonberu aud) be*

Ruberen, wiewohl nidjt im nämlid)cn Sinuc. So
fann aud) Siuiu* feine eigenen SSerfe beim Toru*

befommen ober faufen." §ln bem Sort „emptor"

ift tfitx unter allen Umftänbeu nidjt „jii breb/u unb

beuteln." Sücan fann allerbing* uerfdjiebcne Goinbi=

nationen aufftellen: baft Tom* entweber uon ben

Grbcn be* Gicero ober oon benen be* erften Verleger*

^omponiu* Sltticu* jum 3roe(I neM anpfertigenber

2lu*gabcit bie Original 'SWanufcriptc au fid) gebradjt,

ober aud), bafj er bic 3$orrätl)e älterer Sluflagcn oon

Sudj^änbleru unb ?lbfd)reibern anfgefauft Ijaben mod)te,

um fic feinen'eit* wieber neu unb in oerftärftem 3Rafte

unter ba* s4$ub(ifum ju bringen. Xod) fei bem, wie

itjm wolle, Gine* bleibt feft befte^en unb fann nidjt

bejweifelt werben: bafj er ielbft erft burd) ftanf er»

worben fjattc , wo* er bann öffentlich, jum Serfauf

anbot.

üöir wiffeu, bafj ber ju Gicero* 3eit lebenbc

65rainmatifer Sompiliu* Slnbrontcu* ba* SWanufcript

feiner öefcöidjtfstabellen (Rlcnchi Annalium) für

16,000 Seftertien an einen ^}ri»atniann »erfauftc unb

bem älteren ^Jliniu* für feine Grwrptciifammlung ein

5(nberer gar 400,000 Seftertien bot. 2)ie* fiub nun

freilief) feine ftricten unb birecten Öewcife oon .^)onorar=

jarjlungcu, weil e* fid) in beiben angeführten Jäden

nidjt um eine £erau*gabe ber betreffenben SOta nuicripte,

fonbem nur um beren Uebergang au* einem ^riöat*
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befity in einen anbeten fjanbcltc. £od) tonn man fid)

wenigften* »orfteUen, baft bergleidjen ©cfd)el)niffc auf

ben *Bud)l)anbe( jurüdwirften. Gbenfo ba* Söeifpicl

ber Ifjeaterttcrroaltungcn ober £irigcnten, ber Sdjau*

fpiefer unb ÜWimen, welken, wie mir j. 8. Don

^lautu* unb Icrenj beftimmt tuiffen, bie £id)ter

ib,re SWanufcripte &ur Sluffüljrung auf ber SBüfmc

(äuflic^ übertieften. "Slutr) oerfteigerten manefte SScrfaffer

if)re aSJcrfe luofjl in förmlidjen ^luctioncn (j. 3u»eua(*

()ierf)cr gehörige ?lnbcutungcn). Grinncrt man fid)

enblid) baran, wie eifrig nnb subringtidj oft bic

CDidjter unb Sd)riftftcllcr oon ben fid) gegenseitig

Goucurrcnj mad)enbeu iöud)t)änblern um itire SWanu*

feripte jur Verausgabe angegangen würben, fo wirb

mau oollcub« bie fieiftung oon Honorar in fo mand)cn

fällen ftatuiren bürfeu, befouberd ba, wo, wie bei

SRartial, bie Cffcrten eine* gewinnfüd)tigen , fpecu=

tirenben Verleger* fid) mit ber SMirftigfeit be* Slutor*

abjufinbcn (mtten.

$ic tjier nab,e (iegeitbc grage nad) öcwäljrung

oon grctcrcmplarcii an °'c Verfaffer wollen wir

möglid)ft furj erlebigen. 2Hartial befam bereu ftet*

eine ?lnjaf)l unb er »erteilte biefelbeu bann als ®e*

fdjenfe an Skrwanbte, greunbe unb öüniicr. Stber

e* wollten gar jit Viele bamit bebadjt fein; um if>r

öelb ^u fparen, »ielleidjt felbft ba« (Sremplar in ifjrcin

eigenen 9tu(jcn wieber \n verlaufen. Unfcr £id)ter

weift baljer eine SRenge berartiger gorberungen unb

«njprüd)e runbweg ab, oft in icrjr jdjarfem Jon, in*

bem er bie SBegebjenben cinfad) Ijcifjt fid) an bie

nädjftbefte Vudjfmublung ju wenben. $a iljm nun

überbied feine Sirchingen weber oon Seiten ber 3Jcr*

leger, nod) uou Seiten l)ol)er unb reidjer QJönner

gerabe oiel eingetragen fjaben mögen, fo tjatte er woljl

9ted)t mit ber in jiemlid) (jerbem Spott fid) äuftcroben

Silage: Gin Seber wolle feine SBerfc immer nur um=

fonft erlangen, 9ciemanb etwa* bafür jaulen, b. I).

Weber ber Öcfer ben geringen Sabenprci*, nod) ber

Verleger ein wirflid) anftänbtge« Honorar, nod) ber

OWnner ein baare* Gh'gengcfdjcnf, unb er würbe weit

befferc ®efd)äfte madjen, wenn er j. Ü). Slboocat,

9ied)t«auwa(t wäre unb feine ©orte nidjt jenem,

b. b,. bem literarifd)en ^ßublifum, ionbern ben SJer*

flagten, oor Qfcridjt ©eforberten feilböte.

23ir fennen alfo nun bie Urfadjen ber ba=

maligen billigen Öücfyrpreije (ungemeine Gntmidelung

bei Veroiclfältigung*proccfje«, nid)t beträdjtlidjc .£>ono«

rarjablungen an bie Tutoren, bie oft aud) gar nid)«

befamen u. f. w. u. f. w.) — nun aber ju einer

ftolge jener billigen greife, fiebere würben nänüid)

fjinwieberum bie Urfadje ber weiteften Verbreitung

ber literarifdjen Grfdjcinungen unb fomit aud) ilprer*

feit* ein wefentlidjer £ebel be* literarifdjen Verfebr*

überhaupt. Selbft ber gemeine a«ann naf)m $t)eil

baran unb fo burfte $oraj fagen : wa« im 33ud)f)anbrl

erfdjeine, fomme aud) in bic ^»önbe be* ^Öbel«. Ge
war ba* bem befanntlid) fe^r erclnfio uub ariftofratifd)

bentenben Sänger be* „Odi profanum vulgus et

arceo" burd;au« nidjt redjt unb er gelangte faft baju,

feine ÖJebidjte überhaupt nid)t Weiter oeröffentlidjen

laffen gu woUen. «ber — meint $rcf. Sdjmibt —
jum ®lüd für feine (jeutigen Skrcljrcr befann er fid)

balb eine* SBeffercn ober bic ©ebrüber madjten ein

ÜDiittel auifinbtg, feine fd)Wad)en unb garten, oor ber

unfauberen Söerütjrung mit bem „^leb*- juriid^

fdjredenben 9lerüen ju ftärfen.

53ie fo Icid)te «nidjaffung unb Grrocrbung ber

33üd)er rief eine ficfcfudjt fieroor, bie nad)gerabe jur

SDianic rourbe. 9tatürlid) betraf biefelbe oorjug*weifr

bie belletriftifdjc unb publiciftifdje Sitcratur, inbeffen

aud) bie wiffeufd)aftlid)e fam fo ungefähr auf äb,nlid)e

SBcifc, wie bei un«, in TOobe. SBir erinnern j.

an be* SJucrej' ®ebid)t über bie 9?atur ber J?inge,

weldje* oon l)eijjf)ungrigen fiefern förmlid) »erfdjlungen

roarb — bavf man Ijierbei nidjt an unfere mobernen

^opulartfirungcu ber ©iffenfdjaft (unb befonber* eben

aud) ber SJlaturwiffcnfdjaft) benfen'!'

I'er $>auptgcgenftanb ber allgemeinen fiefeiudjt

blieb aber bic ^oefie unb bie eigentliche Uuter^altungs^

leetüre. Jraf mau ben SKömer ober bie Römerin beljagltd)

auf ba« Mu^ebett ^ingeftredt, ein aufgerollte« Sind)

in ber .'panb, ober ber Stimme be* Sßorlefer*, ber

üiorleferiu feinem (iljren) güBen laufd)enb: faft

immer war cd ein Grjcugnifj ber lurifdjen ober brama»

tifdjen ffleufe, ber cpifd)cn ober bibaftifdjen ^Joefie,

mcldjem ba« «uge ober bo« Crjr mit lüfterner ober

gefättigter unb entfd)lummember äufmerffamfeit fid)

juwanbte. Die ^rioolität beS jpofeö begünftigte be

fonber« bie obfcöne Literatur unb ba* große ^ublifum

lehrte ib,r um fo weniger ben Müden. Mud> SWartial

oerbanfte feinen unerinejMid)en ileferfrei* nidjt fowob,!

i

bem ernften, al* bem lascioen SBeftanbtfjcil feiner

ÖJebidjte. Unb bieje äRaffe be« lefenben ^ublifum«,

;

jumal be* äftljetifdjcn — wer bilbete fie? au* welchen

' Stänben unb 5Slter*ftufen waren fie jufammengefe^t?

SBir muffen fagen : au* allen. 3)cr (Sele^rte, wie ber

fiaie, ber «ßroniniiale, wie ber fjauptftäbtifdje 9iömer

gehörte i^r an, ber ftnabe fo gut, wie bie 3«ngfran,
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ber ©rcia, wie bic ÜKatrone, ber Süugling, wie bcr

Wann.

Unter ben dornen gab es iogar fdjon cd)tc S)lau=

ftrümpfe, wcibtidje Sd)öngcifter, bic faft nid)ts SCnbered

tfraten, als nur immer lafen unb ftubirten. 3uoenal

faultet ib,rer an mehreren ©teilen fet)r empfinblid),

unb tWartial erbittet fid) von bcr ©ottbeit befonbcrS

ba8 Sine, if)n nur mit einer gar fo gelehrten ftrau

$u »erfdjoncn.

Sic £efcfud)t, boneben auefj bas SBebürfnifj geroiffer

Stenntniffe, bie ju erwerben geeignete SBiidjer bn waren,

(j. S8. bcr Sprndjleljrc, ber ©efefje, bes SRedjtS ic.),

bilbete unzweifelhaft and) bie erften unb natürlichen

Gntftct)ung§grünbe jener ^atiUotcn ^rioatbibliotf)efcn,

bie nun irjrerfcits wieber ebenfalls jur Vermehrung

beS litcrarijdjcn Werfet)« bebeutenb beitrugen. öon
ihnen mufi tjier nod) nötter bie Siebe fein.

Saft eine ©ibliotbef jur notbwcnbigcit Slusftattung

eine« comfortablen §au*ftanbe$ gehörte — etwa »nie

heute bei ben bemittelten engfänbern — befugt jd)on

58itruo, ber itjr ben crforberlidjcn ^ßlatj bei S8efprecf)ung

ber Sbeilc eine* §auie* anroeift. 3Beld)cr HjcH ber

SSoljiumg aber ber unentbct)rlid)cn SBibliotfjef juge»

wiefen mar, fjaben bic Ausgrabungen in §erculannm

unb ^otnpcji hinlänglich, nadjgcwiejen. Sas Limmer

mar nad) Sßorgeu gelegen, bic SBänbe ringsum mit

<Sd)ränfen befefct, meld)e mit Sollen aller «rt erfflnt

waren. Sie 5äd>er in ben ©djräufen (arnmrin)

nennt SWartial nid;t unpaffenb nidi, b. 1). Hefter;

„beim warum — meint Dr. Sräntigam in feinem

fdjon oben einmal oon un« angebogenen Programm —
follten mir baran jwcifelu, bajj biejc nidi gleid) einem

columbarium (2aubenfd)lag) jur bäufigften 58enu&ung

bienten?" 3ugleid) waren bie sBibliotl)efen, jumal bie

öffentlichen, unb fpätcr aud) bie ^rioatbibtiottjefen,

ber Ort, wo man bie SQilbttiffe berühmter SKänner

auffing, fowie aud) Stanbbilber ber SRitfcn k. bort

aufgeftellt waren.

SSas fpecieQ ©ricchcnlanb anlangt, fo fdjreibt

bie erfte wirflidje 93ibliott)ef ÜBernt)arbh („QJrunbrifj

bcr grietf)ifd)en fiiteratur") bem Suripibe« ju, „bem

©efifecr prjitofopl)iid)er Sdjriften, in benen er ftuben*

Ijocfenb ftubirte." 311« SBorboten ber ^tolemäifdjen

Jöibliothef in Sllejranbria, jene« grojjartigftcn 3nftitute«

foldjer ?lrt, bem wahrjd)einlid) bie oon Wriftotele«

angelegte, nad) einem wiffenfdjaftlicrjen Softem ge=

orbnete Söibliottjef jum SRuftcr biente, erfd)cincn bie

wenn aud) nod) l)alb in mnftifd)e« Sunfel gefüllten

3nftitute ber öffentlichen SSibliothefen bc« ^ififtratu*

in Sitten unb be* 1ßolt)frates auf Santo*. £>icr

bärfen jugteid) bie bibliotb,efarifd)en Öefrrcbungen bcr

^}ergamenifd)en Könige («ttalus I., (hirncncs II.)

fdjon be«fwf& nid)t übergangen werben, weil ifjre

Sammlungen nad) bem 93erlitft ber Sllcjranbrinifdjen

sBibliotfjer ben ^tolcmdern einen banfeiwwertb/n Srfati

lieferten. 5öenn nun für Öricdjcnlanb im Scfonbcren

bie öbee bcr öffentlichen: S9ibliotl)efen erft fpät enoadjte,

fo fann bod) mit Sid)erf)eit bie ffijiftenj oon ^ßrioat-

bibliotl)efcn angenommen werben, ba Öucian bic Ur-

tl)ei(sunfäl)igfcit bcr Käufer oerfpottetc, bie fid) burd)

ba« wurmftid)ige 2lu«fcben mancher Schriften täufdjen

tiefen, ba« iljnen ben Sdjein be« l)0l)cn Sllterä geben

unb womöglid) ben Scrtl) eines 9lutograpl)cn üerlcil)en

follte.

S5Ja« JRom anlangt, fo gab es baielbft feit ^aulus
1 Aemilius grofee Söüdwrfammlungeu im Scfiß reid)er

^ßrioatleutc, wcld)c allen ©elcl)rtcn ben Zutritt ge*

ftatteten. ?Ulmäl)lid) würbe es SWobefadje unb guter

2on, 93efitjer einer bebeutenben 93ibliott)cf ju fein.

I
9htsgcjcid)net waren bie beS ßicero unb bcS Atticus. —

^

Unter ben Äaiferu t)atte faft jebes .^>aus eine, wie etwa

:
jejjt faft jebe 5om''' f 'hr ^Jicmoforte aufweifen fann.

Jrimald)io rüfjmt fid) bei ^etronius, gar brei ©iblio=

tiefen ju Imbcn. ^Jcrfuis, ein einfad)er 1£id)ter, nod)

baju fct)r jung oerftorbeu, t)intcrliejj eine Sammlnng

oou 700 ©üdjcrit. Sex Wrammatiter (Spapijrobitus

beiafi 30,000, gammonius Seoerns, 'ber Gr^ieber bes

jüngeren Worbian, *>2,ooo Kümmern in feiner üöiblio»

tt)e(, unb Seneca eqärjlt ton fo großen Sammlungen,

I baft bas ganje üeben ber JBefir^er faum hinreiche, um
I nur bie Kataloge baoon ju lefen. Sag oftmals ber^

glcid)en 58nd)crjd)ä^e blos jum Qmiit bcS s^runfens

unb SJenommirens angehäuft werben modjten, baft fie

! fid) aud) 3g>torantcu erwarben, nur allein um bie

,

SWobe mitjuinadjen unb um fid) ben <3d)eiu ber

i

Söilbung ,\u geben — mag gemife ber Jall fein, es

anbert bie£ aber nidjts an bem factum.

Deffeutlidje S3ibliott)efen gab c* nad) ^Jitblius

Victor in 5Rom ^u feiner Qc'\t nid)t weniger als 2f».

Sic erfte fold)e würbe bort oon Slfinius ^Joflio im

8?orh,ofe beS 5reir>eit«tcmpel* gegrünbet, jwei anbere,

bie Octaoifd)e unb bie ^Jalatinifdje , ftiftete StugufhtS,

eine »iertc Üiberius in feinem ^ialafte, eine fünfte

SBeSpafian im ^riebenstcinpel, eine fed)fte Domitian

auf bem Gapitol u. f. w. u. f. w. Qn befonberem

Slnfet)cn gelangte bic oou Xrajan in« Seben gerufene

Ulpifclje öibtiotrjet. öellius, ^Jlinius bcr Weitere

unb Slnbcrc wiffen oiel oon biefen öffentlichen SBiblio*
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tiefen SRoms ju berieten; bic ©efd)id)tsfd)rciber, bie

^fnlofopfjen, bif £id)tcr, bic Sdjrifftcller jeber Gattung

haben fie, mie ifjre 3Berfe bezeugen, fleißig benufct.

Ss würben aus il)iien aud) 33üd)er ju f>äuSlid)em

Gicbraud) l)ergelicf)en unb if)re 9iäumc bienten ju 3«c

faminenfünftcn unb 93efpred)ungcn bet ucric^icbcnfteu

2lrt. 9lad) unb nad) uerbreitete fid) Don 9ioin aus

bic Sitte ber S3ibliott)efcu (fon>oE»f ber öffcntlidjcn,

wie aud) bet in ^rtoatbefifc) über gunj Italien, in

bie ^rooinjeu, auf bie Sanbfifce u. f. ro.

gs erübrigen nod) cm paar Sorte über bic

Sdml» unb Seb,rbnd|er. £aß es beren aud) in 3lom

idjon minbeftens in eben folgen Staffen, toie l)cut$utagc,

gegeben l)at, unterliegt feinem 3w>eifeL ßs mareu

öorfjanbcn allcrljanb Gompeubien unb (5f|rcftoinatI)ien,

3)Juftcr=£eclamirbüd)cr, grammatifalifdjc unb rbetorifdjc

Scitfäbcn, jowic eine enorme SJiengc alter unb neuer

gricd)ifd)cr unb tateinifdjer, poetifdjer unb profaifd>er

Sdjriftftcller — mir roiffen j. JB., baß ferner, Virgil

unb $oraj in ben Sdjulen gelefeu mürben. £aß
aber aud) bie Sdntlbüdjcr, mie alle anberen, oom

33ud)l)änbler unb Sntiquar entnommen roorben finb,

l'agt ^ctroniits, ber ben ßd)ion beren einige für feinen

Stttaben einfaufen läßt.

ßum Scfjluß mill ^rof. Sdnnibt nod| einen

legten midjtigen Umftaub in (Srmägmig gebogen roiffen,

ber unfere SBegriffe oon ber SBcbcutung bcS bamaligcu

literarifdjen ^erttlirö um ein beträdjtlidjeS ftetgern

muffe: nämlid) bic SJluße ber Scjcr. £ie gebilbeten

Stömcr Ratten ja nid)t fo berufsmäßig ju arbeiten,

mie mir; tr)rc Remter maren Gfjrcnämtcr, ib,rc ®c--

idjäfte beforgten bie Sclaoen. So »erhält fid) benn

— unfere* ©eroäljrSmanuS 33ered)nung mag oöllig

rirfuig fein — bie literarifd)e 9Huße bes Ijeutigen

Scjers ju ber bes SRömcrs IjödjftenS roic l ju 3.

$ie ^npterfnutication.

las SSafdjen ber Sumpen fiubet jurocilcn fd)ou

oor bem 3"fdincibcn berfelbeu mit faltcm SBaffer ober

mit Sauge ftatt. Um bie Sumpen mit faltcm SBaffer

ju roafdien, nimmt man entrctber mieber bie §anb*

arbeit allein in ?lnfprudj ober man bebient fid) einer

beionberen Sumpcnroaidnnafdjine. S3eim 8Bafd)en mit

ber §anb meidjt man junäcfjft bie Sumpen in mit SBaffer

gefüllten Xrögen ober niebrigen $ottid)en burd) jroölf

Stunbcu langes Steden ein, inbem man fie mäf|renb

biefer $c it mehrmals mit einem fjicrju geeigneten SBcrf*

jeuge burdmrbcitct. 2>ann enblid) mirb bie MuSfpülung

ber im SBaffer Itcgenben Sumpen berart uergenommen,

baß man unter fortroäljrenbem Umrühren mehrere

Stunben fjinburd) reine« SBaffer in baS ©efäß naa>

fließen unb baS fd)tnu|jig geroorbene immer mieber

burd) eine am SRanbe angebrachte 9rinne abfließen läßt.

— Seb,r amedmäßig l>at fid) eine SSorridjtung jum

SSafdjen erwiejen, bie ber oben bcfdjriebcnen Sieb«

mafdjine faft ganj glcid) ift, nur baß hierbei ber bie

Trommel umgebenbe unb jur Sluffangung bes StaubeS

beftimmte Äaftcn in SBegfaß fommt, unb baß bie

Jrommcl bis an bie $td)fe in SBaffer gelegt mirb,

mclcftes momöglid) immer im fließen ift. 3ft bie

äöcUe mit Stüdcn befe^t, fo ift cS oon Siortljeil aud)

ber umgebenben Irommcl eine brel)enbe SBemcgung in

berfelbeu 9tid)tung, mie bic SBetle ju geben, aber nidjt

mit bcrfelbcn ®efd)minbigfeit. SRan tann ju bieiem

IBettufe bic (£inrid)tung fo treffen, baß bic 93ellc 75,

bic Siebtrommel aber nur 37 Umgänge in ber 2Rinute

ju madjen bat.

Qu bemfelben 3roede mirb aud) eine Sumpen»
mafcfjm affine, oon ben CEnglänbern Üßettrie unb

SBriglen erfunben, mit S3ortljeil oielfad) angercenbet,

oon beren $auptcinridjtung unb Slnlage mir einige

rcenige SBortc fagen roollen, oljnc uns mit ben

Sinjelntjeiten irgenbmie näb/r p befaffen. ^CaS

©cfäß, in rocld)cm bie Sumpcn gcroafdjen morben, ift

mit 2 SBöben, »on meldjem ber ^ö^er gelegene burd)»

löd)ert ift, oerfeljen. tRatürlid) fommen bie Sumpen

nur in ben oberen ?f)eit, mä^renb bie Sdjmu^ttjcile

nad) unten finfen, burd) ben obern SBoben gcljen unb

aus bem untern Iljeile bcS GJcfäßcS baim abgelaffen

merbeu. ?luf ber einen Seite beS GkfäßeS Imbcn mir

j\unäd)ft mieber ein bcmeglicb/S lud), auf bem bic

Sumpen ausgebreitet unb bann bem Sianbe bes ®cfäße*

jugcfüljrt merben, mo fie oon einer na^e gegenüber*

fterjenben SBal^e ober Siebtrommel erfaßt unb in bad

SBaffer niebergebrüdt merben, fo baß fie mit größerer

Sraft als burd) einfadjeS gaUen in baS SBaffer

gelangen. (Sin burd) geeignete 93orrid)tuttgeu in

iöemegung gefefeter {Recken, ber mit jener Jroinmcl

in üücrbiiibung ftef|t, fäfprt nun bie oon ilrni erfaßten

Sumpen ein roeitereS Stüd oormärts. hinter it)m

befinbet fid) ein fleiner SRoft, ber oerljinbcrn foll, bo§

jene b
/
inmegid)mintmen. Sin jroeiter 9Jed)en, beffen

Spieen in bic 3tt><id)enräume bes tHofteS eingreifen,

bient ba}u , bie Sumpen burd) bie (enteren ^iuburc^«

jiijieficn. 9lad)bem biefelbe sißrocebur nod) an einer

[
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pjeiten Stelle ber 9Jcafd)iue cor fid) gegangen ift,

werben bie fo gereinigten fiuinpcn bnrd) eine befonbere

Vorrichtung au* bem urfprünglidjcn SÖnffcr rjerau*--

gebradjt uub nun nod) einmal mit friidjem abgefpült.

9ftd)t in allen Jollen genügt bie bi*b,er gcfdjilbertc

Strt unb SBeifc ber Steinigung ber .ftabern. Sei wenig

verunreinigten gefdjiefjt bie uotlftänbige Säuberung

fd)lieftlid) im £ollänber »on fclbft; b,at man ei jebod)

mit foldjen p tf)un, bie »on $au* au* ade crbenflid}en

Sdwiu^arten an fid) trugen ober will man etwa »or*

fjanbene Jarbftoffc jerftören, fo ift man in bie Scott);

weubigfeit uerfebt, ba* „Sodjcu" ober ba* „Saugen"

ber Suutpctt »orpnebmen.

3u biejcin 3wcde bebient man fid) ba, wo eine

geringere Ginwirfung erforberlid) ift, ber Soba; wo

jeboct) ber djcmifdjc Ginfluft ein gröftcrer fein folt,

wirb biefer nod) Äalf pgcfefct; bie gröttften unb

fcfjmufiigften £abera werben mit reiner ftalfmild;

gefod)t. Ta* Äodien fclbft wirb in groften eifemen

ober tupfernen Ueffeln oorgenommen uub einerfeit«

wirb ba* fiebenbe ©affer fclbft , anberfeit* ber Stampf

bcffelbeu benufct; nod» bem Atod)en werben natürlid)

burd) ftbfpülcn in reinem SBaffer bie anb,ängenben

unb cingefogenen Half* unb Sobatt)eile entfernt werben

inüffeu.

Sie fdjon angebeutet Ijat ba* Stodjen anfter ber

Reinigung ber Kobern uon Sdwuitjtficilen nod) ben

Qxoed, bie Jaibling bcrfclbcn 41t jerftören, alfo biefclben

bi* jit einem gewiffeu ©rabe p blcidjcn; aufterbem

aber »cranlaftt bic Giuwirfung jener ?tgcnticn aud)

eine Soderung unb Grwcidjung ber einzelnen gafern

ber .^Kibcrn, woburd) bem §ollänbcr jpätcr ein Iljcil

feiner ?lrbcit erfpart wirb.

Jrütjcr bat mau attftatt be* Atod)en* mctjrfacb/

einen anbern ^ßroceft p bemfclbcn gwede angewenbet,

nämlid) bie „(Mäcjiuug" ober „Fermentation."

9Ran liefe bie ßurnpen einige 3fitt)iuburd) faulen. 9<euer=

bing* aber ift man von biefer Manipulation vollftättbig

abgefommen, benn nidjt nur bie idjäblidjcn ÖJafe, welche

fid) babei entwidclten, »cranlaftteu biefe*, fonbern and)

ber Umftanb, baft ba* itodjen einen »ict geringeren

3eitaufwanb beanfprudjte unb baft bie Sumpcn fclbft

einen groften Ih/il it)rcr Jcftigfcit bei bem 3<>ulung*=

proceffe einbüßten. 8lud) ber Verluft burd» ben Abgang

ift bei ber Jäulnift ein uiel bebeutenberer al* bei bem

Äodjt'n.

Vctwr wir ttn* p ber weiteren Verarbeitung ber

fiumpen Wenbcn, glauben wir bop berechtigt p fein,

l)icr etwa* au*füljrlid)er über bie Surrogate ber ,§abero

un* p »erbreiten. Sdjon oben betonten wir, wie

fdjlimm e* um bie Sßrobuction ber Kobern ftctjt unb

wie e* eine gebotene Sfotfjroenbigfcit ift, Grfagmittcl

bofür p finben. Tie neuere unb neuefte Qcit l)at

benn aud) ba* ÜJlöglidjfte in biefer $infid)t p erringeu

angeftrebt unb wenn aud) nidjt alle 3llufioncn oerwirl-

lid)t werben tonnten, fo ift bodj Viele* gelungen unb

bie baburd) erjielten Vorteile finb nidjt unwefeutlicr)er

9lrt. Slllerbing* ift man tri* beute nod) nid)t baf)iu

gelangt, wirKich/ Grfa^ftoffe für bie Sumpen p finben

ober frldje fo p bearbeiten, bafj fie al* foldje bieneu

fönnten. ©an* p entbehren finb bie $abcrn bi* je|jt

fcinc*wcg*, aber man bat bod) wenigften* Stoffe p
finben gewußt unb biefe fo p bearbeiten gelernt, baft

fie, mit ben Siumpen ucrmifcfjt, bei ber s£apicrfa&rication

»erwenbet werben tonnen unb fo ba* Conpin ber

^tabern oerringert wirb.

9cad)bem bie botnuifdjc S3iffenid)aft utt* gclebrt

b>t, baft jebe ^flanje eine faferige Structur befiel,

lag für ben benfenben 3«buftriellen nidjt* uäb,er, al*

bie 3bec, biefen Umftanb für fid) auepbeuten. ÜJJau

gelangte balb p ber Slnfidjt, baft fid) bie ^flanjcn*

fafer am Gnbe ebenfo beiluden laffe, wie bic ßumpen»

fafer. Wod)teu im Vlnfange aud) alle Verfndje in

biefer Ve^iebung fdjeitern, mod)te man uad) langer

3eit bc* epperementireu* p ber (Siufidjt gelangt fein,

bafj fid) jene* p)ar bewcrfftetligen laffe, baft aber nur

bei ben roljcfteit Arbeiten auf bem ©ebiete ber s
J$apicr^

fabrieation ein practifd)er Julien barau* gepgen

werben fönnc , fo ruljtc man in Vepg auf bie Grfiiu

buug geeigneter ajfittcl uub SBcge, bic 'pflanjenfalcr

aud) für befferc ^apierforten tauglid) p madjen, feine*'

weg* unb mau barf Ijeutc wol)l mit SRccfjt fagen, baft

biefe* Streben bereit* gute Jvüdjtc getragen l)at unb

baft wir einen groftcu Sdjritt öorwärt* getljau Ijabeu.

G* unterliegt unfere* Gradjten* faum einem 3roc'fcI »

baft eine Qtii fommen werbe, in Weldjer wir ein

wirflidje* Gria^mittel für bie Sumpen Ijaben werben.

©leid) »on §au* au* iefnen ba* Strob, ba*-

jenige äKcbiuut p fein, weld)c* om geciguetfteu für

bic ^apierfabrieatiou p öerwenben fein würbe. Seine

Structur, bie Säug*anorbnung feiner Jafem, bie

Jeftigfeit berfelben unb pgleid) feine SBilligfeit, gaben

bie Veranlafjung, baft es fdjon feit 80 3at)ren mit

met)r ober weniger gutem Crfolge benu^t wirb. Änfang*

nur für bie gröbften ^arfpapicre benufct, ift man je^t

im Stanbc, e* aud) bei befferen Sorten p Öerwenben.

Jreilid) ift biefe* Rapier nie ein fo wcidjc*, wie ba*

au* reinen .£>abcrn »erfertigte; e* ift Ijart unb leidjt
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brüchig , ober für mandjerlci 3rocdc genügt <i wölk

fommen.

!Widjt jfbc Strofjart ift in qCeid>cr S3eifc bei ber

^apicroerfertigung *tt oerwerthen; bie eine tft Ijärter

al« bie atibere unb aud) bie d)emifd)en Sigenfdmften

finb unter einanber öerfdjiebcner 9iatur. 3Kan unter*

fdjeibet gwet $auptarten, nomlid) ©etreibeftroh nnb

foldje« ton §ülfenfrüd)tcn. ffi« würbe einer großen

Abbanblung bebürfen, wollte man bie einzelnen Unter»

idjiebe ber oerfchiebenen Stroharten aud) nur ober*

flädjlid) betrachten unb id) muß biejenigeu, welche bierfür

befonberc« 3ntcrcffe hegen, auf ftacbfdjriften biuweifcn.

9htr in aller ftürge (Sinigc* über bie Bearbeitung be«

Strohe« für bie ^apierfabricatton im Allgemeinen.

Ta« Stroh wirb junädjft auf bem fogenannten Stroh»

fdinciber in «Stüde oon 2—3 Sinien i'änge gefdjnittcn,

unb bann jwifdKU ffialjeu ober ÜRüljlftcinen gemahlen,

hierauf wirb baffelbc in ähnlicher 9öeife, wie e« mit

ben ^abern gefdjiebt, ausgelaugt, nicfjt nur bamit bie

Sd)mu&partifcld)en entfernt werben, fonbern bamit

aud) bie gelbe $arbc gang ober faft gang ocrfdjwinben

foll. SRandjertei djemifd)e tyroceffe werben hierbei

Hergenommen unb einzelne berfelben finb giemtid)

umftänblidjer 9tatur. sJcad)bem bie fiaugung unb ba«

nadjherige Au«wafd)en beeubet, wirb ba* Strob, in

ähnlicher SBciie weiter bearbeitet, wie wir c« weiter

unten bei ben §abern fcfjilberu werben.

An einer gangen SReib« oott t»erfd»iebenen iJSflangcn«

tbeilcn unb Sflangcnartctt l)at man bie eingchenbftcn

Scrfudjc gcmad)t, nad) feiner 9Jid)tung bin bat man
jebod) beffere SRcfultate erjielt al« mit ber ^räparation

ber jp oljif a f er ju ^apierfabricatioitsgwedcn. Ticicr

ift hier entfd)iebett bie größte 3u ',tlt ft befdneben unb

fie wirb einft nod) bie roidjtigfte JHolle fpieleit
;
wenig*

ftciiä laffen bie erhielten grfolgc bie* erwarten. Tic

Verarbeitung be« §olje« gu unjerem 3,vcde >ft e,roa

folgenbe: 3«näd)ft banbclt e« fid) barum, baffelbc in

möglichst fleiue Stüde gu gertbcilcn. 3H biciem Sc»

bufe muß c« bnreb eine Strci*fägc in freierunbe Stüde

gerfchnitteu werben unb hierauf wirb es ber fogenannten

3t,rtb/eilung*maid)ine übergeben, burd) mcld)e c* in

meift trodenem 3«ftanbe in feinen Staub oerwanbelt

ober bod) menigftett« in längliche ^äbcfjcn gerbrüdt

wirb, bie fid) burd) eine gewiffe Siegfamfeit unb ein

faicrige« Au«feben ausgeidincn. früher oeriudjte man
burd) fefte« Anlegen ber .ftolgftüdc an einen fid)

brebenben Scbleifftein bie* gu erzielen, jetjt bebient

man fid) babei compticirterer ütajebinen. Tic fo

erhaltene ^ajernteuge wirb nun gewaid)en unb babei

ber SÖirfintg eine« Alfali (Mali ober Patron) au«gc*

geiefot. Vorher werben biejenigen 5öcftaubtf>cilc be*

.§olge«, bie für ben ju Stanbe fommenbeu Srei nidjt

tauglid) finb, burd) geeignete Vorrichtungen entfernt.

Tie $olgfaferbreimaffe ntifd)t man je nad) ber

feineren ober gröberen ©attung be« Rapiere* im

betrage oon 20— 40 ^rocent bem ©angjeug (f. i. b.

^ortfeftung) au« Gumpen gu. Sdjon oicle ber jetyt im

Raubet fid) befinbenben ^apierarten oon mehr al*

mittlerer Dualität bergen in fid) nid)t geringe SWengen

oon .fcolgfafcr. w»-)

(»cxoW* Cd farbenUmtfliUber.

föir naljmen bereit« im ^>cft i be* VII. Sanbe*

©clegenbeit, ttnjere flefer auf bie oorgüglichen fieiftungen

ber Öerolb'fdjen Äunftanftalt ju SBerlin im

gadje bc>J Cclfarbenbrudeäi aufmerffam ju madjen unb

ihnen bie Srjrugniffe biefer Anftalt aii \d)önt unb

mertlwolle 3'mmfrgifrbe ju empfehlen.

§err öcrolb fteüt ttn* foeben wieber einige feiner

ueueften SBilber jur Begutachtung ju unb fönnen wir

wohl jagen, bafj bei benfelben bie ÜBiebergabc ber

Celmalerei burd) ben Trud eine fo öollciibete ift,

I

wie man bie* wohl faum für möglid) tjält. ®anj

|

beioubrr« ift e3ba»SBi(b: „ 9cor wegif d)e 3Jfonb*

; i dj c i it l a n b f dj a f t " oon ©. Stacobfcn, welche« 9<s

ad)tung oerbiettt.

3ft aud) ba« SRotto biefe« Silbe« nid)t nad)

3ebermann« ®efd)mad, fo tritt gerabe bei bemfelbeti
1

bie üollcnbete ledjnif am überrajd)enbftcn heroor. Ta*
§albbunfel, in welche« bie ganjc Sianbjdwft gehüllt,

i ba« iföieberfpiegelu be« SNonbe« im ÜBaffer unb ber

<tu* ben SBcrgen Ijeroorfteigenbe SRebel, alfo gleidjfam

bie (Sffectc be« SBilbc«, finb oortrefflid) wiebergegeben.

Oierabe bie einfache bunflc lönung ift e«, Wcldte

bie größten Scbwicrigfeiten in ber SBtebergabe burd>

ben Trud mit fid) bringt, e« ift batjer um fo aner=

feunen*iwrther, bafj e* bev 0)erolb'fd)en Anftalt gelang,

aud) eine fo r)cif(« Aufgabe ju löfen.

9iid)t minber fd)ött, ja für ben größten Ztyü
be« publicum« wohl weit anfpred)enber finb bie

Silber: „3m ©eingeläitbc" unb „Ter Iroubabour".

Auf beiben ift e« eine weiblid;c 3'8ur » weldjc burd>

graeiöfe 3eid)nung, reidK Weioanbung unb beren hat*

monifdje ^örbung bie Aufmerffamfeit bc« Sefchauer«.

erregt.

Alle bicic Silber ber ©erolb'idjett Dfficin haben

ein Jyormat oon 87:64 Sentinteter, finb bemnad)
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3«l üitt)tl>ruif>?ÜJ|)atcite. — Xer utut $orlo - lavif.

fdion geeignet, felbft einem größeren ^immer n^
3ierbe *,h bienen. £er ^vtii oon 1 0 7. t)lr. pr. Silb

bürftc iu ?lnbetrad)t bes füiiftlcrif^cn Wcrth/S ber

felben gemifj als ein nid)t ju hoher ju bezeichnen fein.

(Sin icbönereö Pfcfdjenf ju bem beoorftebenben

2öeibnad)tsfefte wirb mau fcbmerlid) fiiiben fönnen,

e« fei bie Sufmerffamfcit unferer Öefer bc*halb ganj

befonberd auf bie öerolb'jdjen Silber biugcwiefen.

£id)ibrutf =9typarntc.

(Sö ift aud; bem JBucfwrurfer mitunter fefjr er

wünfebt, fid) »on einer tjübfe^cn Srudarbeit , einem

jpoljfdmittbrud ober einer ßeidjnung eine getreue

ISopie macfjen ju fönnen. Sied ift befanntlid) nur

buvdj bie Photographie müglidj, wenn baS Original

gut erhalten werben füll; eine pl)otographijrf|e (Sepie,

burdj ben pbotograpbeu bergeftcllt, foftet aber immer;

bin einen bis mehrere Ilwler, eine Ausgabe , welche

man benu bod) nidjt in allen fällen au madjett geneigt

ift. 2Man fann baher jefot bie in ben Raubet gc»

fommenen Üidjtbrud=?lpparate ala ein einfache*, billige«,

unb bequeme* Jpütftfmittel jur ^erftellung üon ßopien

auf pb,otograpt)ifd)em Söegc begrüf?en unb zwar als"

ein £iülf*mittel , weldjeä 3eber fetbft iu Wnwenbung

bringen fann. §err £>. Srew« in Serlin S8B.,

2Öajfcrtl)ürftraftc M twt und jwei foteher Apparate

jur probe überfanbt unb fönnen mir bieielben befteitS

empfehlen. Sie befteljeu au» einem einfadjeu CSopir-

rahmen, bem nötigen empfiublicfjen Rapier unb bem

nötbigen Spinal»,. £err Srew* liefert foldje Apparate

in ben oerfdjiebenften Formaten.

$er neue $orto<!£arif.

Som l. 3anuar f. 3- ub tritt im öebicte be«

Xeutfd)cn 9teidje8 ein neuer portotnrif in Sraft,

weldjer im 28cjent lieben folgenbc neue Seftimmungeu

enthält.

Xer larif finbet Stnroenbung

1) im innern Serfebre bc$ 9icid)3poftgcbiete3;

2) im 5S}ed)ielPerfebre jwifdjcn bem Steidjapoft*

gebiete einerfeitd unb beu poftgc&ieten oon Säuern

unb Württemberg anberfeit»;

3) im Serfefjre jroifcfjeu beu beiben poftgebieten

uou Sauern unb Württemberg unter fid).

üfcer neue larif umfaßt: porto, Serfidjerung*;

gebühr für Senbungen mit Wcrttwngabe, portojufdjlng

im fälle unterlaffener ^ranfirung nnb ^ortojufdjlng

für Sperrgut.

Grhoben roirb für Padctc:

1) m Mim Öetoidite oon 5 Milogr. (10 pfb.)

«. bi$ ju 10 Weilen . . . 2', 2 Sgr.

h. für »weitere Gntfernung . . 5 „

2) Seim ®ewid)te über :> ftilo

«. für bie erften ."> itilo . . 2'* Sgr.

h. für jebeä weitere .Vlilogr. ober

einen Xt^cil beffelben bis 10

SKeilen (1. 3oue) ... \i „

über 10—20 ÜMeil. (2. &onc) 1 „

über 20— 5i) ÜJJeil. (3. 3f'«f) 2 „

über5(»-iooaKcil.(t.3one) 3

über 100— 150 9JJ. (ö.^oiie) »

über 150 Süieilen (ü. Rone) 5 „

H. 5»r Briefe mit SBertl)angabe

:

1) Ct)iic Unterfd)ieb bei ©emidjt*

bin 10 SWeilen ISutfernung . 2 Sgr.

2) gär weitere Gutfcrnnng . . 4

fäx ^adetc wirb ba* ^adetporto beredjnet.

«ufter bieiem ^adet^ unb Briefporti) wirb jebod) für

Serthfcubungeu jeber &rt nod) eine Serfidjcrungö-

gebühr erhoben, weldje beträgt ohne Uuterfdjieb ber

eutfernung gleidjmtiö'g 's Sgr. für je 100 2()lr.

ober einen 2hcil uon 100 Iblnt., minbeftens jebod)

1 Sgr.

rtür unfranfirte badete bie jum Wewidjtc uou

5 Siilogr. (10 ^fb.) ciiijdjl. unb für unfranfirte Werth/

briefe wirb ein 3uf<i)'afl
üc|n 1 Sgr ' erhoben.

söei unzweifelhaft portopflichtigen Dieuftfenbungen

wirb bieier %*ortojuid)lag nid)t erhoben.

5ür Sperrgut wirb ba$ ^Jorto um bie §älfte

erhöht. Sem erhöhten ^Jorto tritt eoent. ber ^orto-

äufdjlag oon 1 Sgr. im einfachen Setrage binju. Gin

gewöhnlidje* Spcrrpadct (alfo oljnc SBertl)beclaration)

foftet, 3 Äilogr. fcfjwer unb auf 8 2Reileu entfernung,

3 3
;< Sgr. im granfirung»faUe, 4 3

,4 im «idjtfranfirung«*

falle.

?(l« Sperrgut werben bebanbelt alle ^adete, welche

a) in irgeub einer I>iinettfion l','* ÜKeter (4' i

5ufe) überfdjreiteit ober in einer Iiimenfion 1 SDieter

(3 5»i6). in ein" onberen 's SKetcr überschreiten

unb babei weniger ali 10 fttlogramm wiegen,

ober fid; ihrer SBefdwffenbeit nad) nidjt bequem mit

anbern ©egenftänben »erlaben (äffen, baljcr bei ber

Sßerlabung einen unDerhältni6mö§ig großen <Raum in

24
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Hnjpmd) nctuncn, ober wetdje überhaupt eine befonberS

forgiome SBctjaubluug erforberu,

,V ÜB. Stürbe mit ^ßflonjcu uitb Sträudjern,

ftafige, leer ober mit lebcnben liieren,

(eerc ISigarrcnfiften in grojjcn Süunbeii.

$utid)ad)teltt , Gurion*, ttorbgefled)te , a\i:

SMiimenti)d)e ,
Äinberwagen, Spiimrabev,

syclocipebeit :c.

Sie Giujdjtibung barnber, was al» Sperrgut

anjuicljru ift. ftefjt lebig(id) ber betreffenben $oft=

anftalt ju.

Eicfe 9?oti,s,en werben jur notfjwcnbigftcn on*

fovmatiou bes correjpimbivenbeii ^iibiicum* genügen.

<X. 2.)

SWaitnidjfaltißCS.

- 3m Säd>iiirf)en 3taat*bubget auf bie 3af)« 1874-1875

erfdjeinen als <£innatmir*ofition Sir. 12 bie Wunungcn Bon

ber ^eip jiger Jcitung. Xer ^afirfibclrag »on 6« Wo

)(imnn-Ginnal)iiif ift mit 10l,*H» Il|li. eingefüllt, unb e* Ktf»

fidj biejelbe jtiiamiueu burdj 35,000 Ihlr. Mbonuementfgelbcr,

»J6,o0o Itjlr. 3nfertiou#gebül)ren unb 300 Itjlr, fester« erstell

Dom (finjelueitauj. Xie ^nfcrliotiCftfbürjrca ftub um 1 1,000 Il)lr.

polier al* in ber Borfycrgegangeneu i£tat*periobe angegeben, ba

wegen ber gesteigerten «reep, Xruder- unb ISorreetorenlöhne bie

früheren 2ä$c jür 3"|cratc ei'ljötjt würben. Xer 3 fl|)rc4l>c ' trt
fl

ber Uefammt-Vluügobc belauft fidj auf 84,780 Itjlr., £ao.

Xvurf un&Gwcctur beaiiiprud)eii 27,170 It)lr., ba* ift ti»i70 ll|lr.

mcfjt ülä in btr früljeren ^'eiiobe. Xer Webatf au Rapier er-

forbert 2B,ooo Iblr., für 3eititugrn unb literarifd>e ij>üli*inittel

bei ber iKebaction, ingleidjen für S3orto unb tfjrpebitionobebürfniffc

werben 1 7tiO Ifylr. Drrou-vgabt. Xie Weljalte unb iHemunerationen

bc.jiifciit iid) mir folgt: OJelialtbc« mit ber comuufjariidjen iieitting

btr Sliigclegenfjeüenber ^eip,$iger3rttung beauftragten iRegierungis
!

ratt)e» bei ber ttreiebirrctioit ju IMpjig 2250 Xl)lr. (fetttjer

VW) Ifjlr.i, Xienftaufmanb beffelben 4oO Ihjr. (jeitijcr 3<io Ililr.i,

,»wet Stebacteure :U40 Itjir. (icitljer 3080 Il)lr.), Mtutjegeljnlt

an einen außer SlcttBttdt beftnblidjen Stebaeleur unb ^eitfion a»

bie SSittroe eine* .^weiten bergleidK" 1020 Ibjr., für einen Ifjr-

pebienten unb einen flufwiirtrr bei ber SRebnction 70o Iljlr. unb

400 Iblr. (feitber Mo Ililr. unb luo Ifjlr.). für ben Sjorftanb

ber (^pebitiou unb ISofürer 14tHj Xbir. «feilner lloo Xblr.), ',

für brei Crpebienten bei ber (frpebiiion 770, 550 unb 470 Itjlr.,

für einen Vtnfmarter bei ber (fjrprbition 400 Ihlr. , Xanlieme

bem Gjpebitionäperfonal oon ben (Jjrpebtlion*gebüh,ren 7(K) Iblr.,

«ebenauerfidjeruiig*- Prämie jür bie nidjt mit Siaat^biencr.

ttigenicfinft betleibetcn ftuucttoitaire btt Siebaetion unb tffpebitinu

5uo 5l)lr. Xie ttorrciponbenjljonorare unb Iclegrammc erforberu

11,500 Ib,a(er, bas ift 1500 S^lr. meb^r al* frütjer. ^ur Üt>

grüubuug biefer tfi!)i)l)iinfl ift brmeift, baft bie Honorare ber

aorreiponbenteu je^t uod) nadj Säpen »ergütet mürben, wie fie

Bor längerer ;{<it normirt »oorben finb, fo baf) bie ileip^iger

Reitling gegenwärtig ben flattern jäljle, loeldje bie niebrigften

•tionorare gciudlireu. tfine l£rtji)^ung biefer Safe fei bah,er im

Onterefi'e ber 3fi'u»'fl nidjt länger ,<u beonftanbeu. 5ur ^Wii'tl)-

iin« Tinb 1000 Iblr., ,}ur Untergattung unb ergäniung bed

ftnoentar» 1000 Ib,lr„ a(« 3uirf)uf3 <u ben »oftenba i'anbtag*-

beri<t)terftattung *">'«> Tljlr. unb alä rfufdmö jju ben itoftrn ber

^ritidjrift be« ftntiftifrfjen Bureau« 11»K> Xblr. ju bejahen.

3n*gefammt beträgt ber oon ber (£«ffe ber 2eip,tiger 3f<tung

einiuliefembe Ueberfdjujj l«,52f» Ib,Ir., bai ift 2180 Ulr. weniger

al-v im (£lül*jabr 1872-1873.

— Sieuerbing* pnb wieber Jalfificate »on Ißreufji

fajeii Sünjtbalerfdjeinen aufgetaudjt. Xiefrlben trogen

bie 3al)rcs)5abl 185i{ unb unterjd>eibcn fuS), abgefeben »on bem

matten Xriirfe unb ber matten Jarbung be* blauen 9ianbe*,

burrfj fplgenbe iKorfmalc oon ben ed)ten: Xie auf ber iJorber-

feite in ben 4 liden brünblidic fdjroari gebrudte 3°^ " <Ü

nidjt, loie auf ben cdjtcn tfaffenanwetjungen, im ^nnern idjwarj

fdjattirt, foubern läßt ben blauen Unierbrud be* *anbe4 erfennen.

iln ben Soinen ber ^al)ueuftangeu ber £iappent)alter feblen

bie «djatteuftridre. Xie klugen ber ä^appcnbalter , namentlid)

bec redin ftetjeuben, finb burdj jdjiuarff $unrte gebilbet unb

bao «rrutit be* le&teren ift nnd) redit^ tjin bunteljdjwarj. 3"
bem ^aefimilf „Wuentyer" fei)» ba* „lj" unb ber üorbere 3ng
be? „W" bilbet uidd, Wie bei ben eduen Sdjeinen, einen

fainmcnf)ängenbcn iöogeu, ionbern ift in ber SRitte gebrodien.

^ublidj ieigt bas Wouillodiee be* ^amenfdjilbef auf ber Süd-

feite wefcittlid) anberee Stufter al* auf ben edjten (laffenan

roeijuiigen.

Baii ber Beilagen.

jölatl 1. Xeu San bieie* tMattee füt)rtcn wir ooruclimltd)

au* ben je«t fo beliebten tttiennei, *enaiffanee> unb «djmanj-

idinften an*. 5ir. 1. Jol., Srnuffnrt a. IX. von ber

!Hubliarb"idjeii Öiefjerei in Cffcnbad) a. TO. ;Hed)iiung oon

ber iRofint'fifteit Wiefeerei in «rantfurt n. 1R. für, Xroguerie

Bon SS. SSbUmer in Berlin. Tie übrigen 3tfirtften uon

(«en,^'dj & £>epfe in Hamburg. Sir. 2. 5ol., ^annooer
uou 3^. SBMlmcr. iierr, Soll boii 5». »reb^ SJndjiolgcr

in Sruulfurt n. «Dt. Xie übrigen «ojriften oou Weu,!,fd)

& j^etife. 3Jr. 3. ^ei bei berger ^tetien jc. oon ber iHub

tiarb'fd)cn Wicfterei. für Don ber 3tot)m*i(fien OMefjcrri. «anbten
oon 83. HxeM »Jiadjfolger. Xie übrigen Sdiriftcn Bon

Wenjid) & K>cnfc.

pUtt 2. .\mmburg, ben, SoL oon Si.ftreb« Madjfolger.

iUafd)iueu uon OJen^fd) & $*et)fe. gewcrbl. Webraud),

ftaua .ÖJebraud) Bon ber ifjauer'fdjen «iefterri in Jratif

furt a. W. Stedjnung üon ber »toljm'fdjcii Wiefierei. für.

i> a n i e ii ' i d) e n non ber «djriftgiefjerei ftlinfd) in ^rantfurt a. Vi.

tficbaillen Bon S. Mioberg in i'eipjig. Sdjriftbänber
Bon Öeim'd) & ^>eqfe. 42äbmafd)iue ift Criginalfa^nitt unb

in (Slidjes Bon fllejanbcr SBalbow in üeipjig ju belieben.

Ilt. 2. ftol., Xteeben, für Bon ber Siolpi'jdpit ©iefjerei.

•Verrenmoben bpii Mrcb* «adjfolger. SSildbruffer

»on Stuft ei (So., Offenbodi unb SiMen. 3nitinl ijt Crtginal-

jd)nitt. (Xlidje* gleidjfall* Don fllcranber 39albow ju btjieb,en.

aeturn je. oon ber Siauer'fdjen ©iefierei. 3 g e Don Sä. Wronau

in Berlin. 3Jr. 3. SoI., (£bemni(, für »on SB. »oUrncr.

^anbeUgärtnerei Don W. Hreb* Ändifolger. 91, 3u>tial

»on ber fflobm'fdpn Wießerei. edjnung »on SS. SSöümer.

Veipjigcr 3traftc »on Wni,;jcf) & \>fl)ir. *ßal me n.jloeig

,

Criginalfd)iiili; (ilidiri »on »le^anber SBolbow t,u bejiepen.

3üge bok SB. «ronau.
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Meine Sammlung natnrgeschichtllcher Bilder. Collec-

tion von 52 biblischen Bildern, Roseiikranzbilder,

Religiöse n. Grab -Vignetten , Wein- n. Speisekarten,

Rechnung«- n. Faktura-Köpfe, Vignetten «n Pferde-

marktplakaten, Tabalwetiquetten, Initialen in 8 Alpha-

beten nnd Zeitung» -Vignetten an* allen Genres halte

ich den Herren Interessenten stet» bestens empfohlen.

Proben stehen zu Diensten.

Otto Weisert,
Stuttgärt. Q&lv&noplastisohe Anstalt.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO^

l
ftnH m,

0 ^djriftßie&erei, ^tcreotppie

5 unö ö>ttf»anopfodird)t #it(IoTi

ii Stiltfirt,

liefert iBudjbrudtrfiGhiriuiluiigcu in beftcr äu«--

fübrung prompt unb tulit^ft.

Slnneljmbarfte »ebingungen.

Pir gohtiipfiifttbrik

Bon

^ladjtißoff & Poljfe in £{adjen

empfiehlt ibre .volsidjriften befter Cualttät unter Garantie ber

grö&ten Slccuratefff. ®<tyr reidjbaltiae Treben in beutfdjen,

iran}öfif(6<n, ruffifd^en, »einigen, bbbmifdjtn sc. Sd)riftgattunaen

»erbt« auf SJunfä) toremtot france jugefanbt.

Complette Einrichtungen von ßuehdrackereien in jeder
1 Grösse auf Pariser System übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neuesten Erxeugnissen versehene

Schriftgießerei von
^ ^ Q ^

in Prankfurt a. M.

2)ecou|jiv--8agett
mit Örtiäföge unb iBoijnnaftfjint wrbunbeii, für guB-

betrieb, ä 105 SEblr. cnipfttb.lt allen ?}ucb>ucfcrei*

befifcern, «wlcbc Stereotypie eingeführt, fewie aud}

aUcu S{briftflteuereicu Unterer Skaucbe, al« eine ber

uotyioeubigfitn ©erijeufltnaftbiuen bie SNafdjiiieubau*

auftait t>on Bernhard Xogatz, »erlitt, Verlängerte

Cranicnftrafje 12.

G* Wirb auf ««l'ällifle Knirage bereitwilligft nadjflewiefen.

Wo biefe OTafd>titen bereit« mit CrWg in »errieb gefefct

Werben finb.

Sachs & Schumacher

mbnt $|fte
Ö)6frfößnt^ ß. 3>rtsb«n.

inbrikoon fJ)niorirnii. buitirn Stüh,- n. Slrinbrnilifiirlifn

nnb lirnifff». Hoftbrrnnrrri.

Agenturen sab Wiebetlaflen

:

«mfterbam, Berlin. Seidig. SJJabrib, 9!ea»el. 9Jeh>=9erf,

beim, trieft, SBien.

2)en Herren »ugbruiiertibcftyern empfehle id) angelegtntlid)

Jftfasinfllinifn-^brin

unb meine

a»c$anifoe ©ttriuti für »udptinnferci ^ Utcn|ilieii.

»erlin, »eUe.ÄHiance» Strafte 88.

Srrnianii ftrlholb.

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehr

ferner Buchdruckereieinrichtungen, aU

:

Sdjriftliiwtfii, jjil{ita!0ilirii, Sr^ifti.
Mutter, sowie illuBtrirte Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufern Rabatt.

Äul>fer*<SUdj<$
»on bett ^aljlveicfjen §ol;fd)mtttu in „2*f6el ^flllb Ullb

ÜBtcr," ffußiiife^eff," ,JITudrtrfe ^offisjeifang",

„^aMu'tr's ^tifgsgefdjitfte" k. :c. werben fortwahrenb

tum greife bon 1 9cgr. pro (Sentimetet abgegeben.

<£»uar* QaUbctqct.

Älobcrg, yci^ig,

^Sefringfmifn-^ttßrili, £f<reoiij»te, $rai>tr- unb

garpanopfaftitöt tynflatt.

24'

Digitized by Googlfr



3ii7 '.".tinonctu. :)H8

Jeper & Peilet amrrtk. liegdiiriiteilnun
sind gegenwärtig in allen Nummern mit and ohne Dampfeinrichtung von New-York

unterwegs, können deshalb bald geliefert werden. Atteste rcnommirter Firmen und

illustrirter Prospect stehen auf Verlangen zu Diensten.

Buchdruck-Maschinen- und Utensilien-Handlung von

•LEXANDEF( »^ALDOW IN &IPZIG.

ßttUtfät §\tfyxt\

$ranffurt n. 9R.

Barles ^ffefaff, ^arifer £i>Hem.

|4)riftgic|erei Jeri). gofd),
früher Cnifl OHo A Jtrak»,

(flffliilntKI IH12J

<^«P|iÄ. "SandM« £lrafie 'glr. 17 18.

cffmrt. flfftü>t auf ibt altbtwSbrlc« Smomme« unb Vit Cm.

pffbjung t>cn Gatyuitäten btr »u<$brutt<r«, attf )ur €d>riftgiffcmi

fclbft gtbwiflfn, fewi« bamit etrtoanbltn 9lrtiM unter 3uf«$eruitfl

\ Spfri-iliUt: JBasilmolra. /
BRO D5CHRIFTEN. 7

ä
§•

o

<

_

JULIUS KLINKHARDT
(fruhtr Ot lTAV S'-HK).T1!H)

Schriftgiesserei

«npfcrblt. iU f^r n«rMrurk*r*1rit u«d Inrn«
blmlrrrlni rx>na>n torthfilnnTi. n-in »wnr
Tutr. I.urr Tun Schrift« In rnurn vni
hnlhrn Psrkrtrn m t.,ilinn-n l'rmi-n. IT..U-

h'IU luil l r. iM»{»>« »U!*n iu lilrut-u.

<

2

1

/'

TITfcLSCHRtFTEN. n,

«mmfclniij ommi tlruihtfiira.

(£oaarrltnaf(l)iarii s |atirik

3. SBUljclmi, S er Ii n, Hrfevftvaße.

QouOTtmafdiinrn 250 2l)lr.

^at)kiid>iicil>fmof(t)infn, 18", 125 Itjlr.

in üprjügltchfter Gualitftt cntyficbtt tillipft

ftart Stetirr

46orfolf enöttrg.

Erste deutsche Fabrik
ruf

:! luLschuckärtiirs E u c h d r u c kv/a 1 s gnm^sso

ueu « liittrriitit'-t vuu

Friedrich August tischte
r ffr. «..«bii.rüüi.l.wr)

LKIFZUi - KKUPNITZ, Leipziger Strafe 4.

Vun fast allen jirosscn Buchdruckc-reien Eurojias attestirt,

l'rolwn werden franeu eirivrctiandt.

P. P.

Bezugnehmend auf die Circulure der Ilaner1
'selten Gittterei

in Heft 7 und H diese* Blattes heclircn wir uns, Ihnen

hiermit aiuuxeigcn, dann wir uns nunmehr un»erer

Stempelschneiderei & (»raviranstalt,

Miwic dem Verkauf v»u Original-Mati'taen mit allem Eifer

widmen worden.

Im VvmUx- mJitHUttItrMtfr Stahlstempel di r Schriften

der bäuerlichen (tiexaerei , welche auf den Fnilieblättcrn

derselben gezeigt sind, geben wir Ab*chlÜKe ab. auch werden

wir bemüht sciu, den bewährten Huf unserer Schriften durch

neue ebenbürtige Leistungen aufrecht zu erhalten.

Indem wir uns daher zur Lieferung von Original-AI»-

M-hlHgell bestens empfehlen, stehen TrobebläUer jederzeit

Hochachtungsvoll

A. & C. Bauer (J. H Mm >»li

in Prankfurt a. M.
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3«9 Annoncen. 370

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen sowie «lirect von mir zu beziehen:

tedmfedten wtd \u\mmmthm betriebe,

Und] rigrarn <£rfof;runfrn uab nnlrr fllilmirkang bruiäljrlfr fadjirnoffrit brarbcitrl

onb fcfratuowbrn bon

Cßrfltcr Uanil: Dom Satj.

61 gsojjtn fltofj ®uarf mit fariiger ^mienetnfaffititg, ^nitiafen un& Utfefn in 3?ar6enbrud$, 126 erfänfernben

^ßBifbungfn unb einet großen gdttifl £ttfe6eifpiefen.

Preis brochirt Thlr. 7. In Prochtband mit Gold- und Reliefpressuug Thlr. 8. Einzelne Decken 20 Xgr.

(Die Dirke enthält das Portrait tiuteubergs und das Buchdriiekerwappen in Heliefdruck.)

Portrait Gutenbergs
fiihfdjnitt (Jraflbili) ii riaer «rüle oin 35 1

* : 43 ffeitmtr.

oDd mit ritdntt in Firbo ttimMn Capitrs.

Preis l' t Thlr.

Dieses von dem Kupferstecher A. 0. Schulz in Leipzig

in der kräftigen und markigen Kreuzlagenmanier, welche
die alten Kupferstiche so vorteilhaft auszeichnet, entworfone

und von Robert Junichen in Leipzig geschnittene

Portrait dürfte das gross te der Iiis jetzt existirenden

Holzschnitt-PortraitB «ein, verdient deshalb gewiss die Be-

achtung jedes Kunstkenners wie speciell des Buchdruckers.
Ks ist ein Meisterwerk der Holzschneidekunst und des

Holzschnittdrockes
,
würdig, das Comptoir wie das Privat-

des Buchdruckers zu

Ich empfehle zugleich das früher in meinem Verlage

erschienene in prachtvollem Buntdruck ausgeführte

Pappen örr ßnditmiibrr

in einer Papicrgrösse von 47:08 Cmtr. Preis 25 Ngr.

Gegen Francoeinsendung de» Betrages mittelst Kill-

zuhlungsknrte sende ich meine Verlagsartikel innerhalb
des deutschen Reiche» franco ohne Berechnung
der Verpackung an den Besteller.

Die Betrage erbitte unter allen Umständen Hilter

Dcdaration, da ich sonst erklärlicher Weise für den
richtigen Eingang keine Garantie übernehmen kann.

Wird Nachnahme verlangt, so ist eine Kranco-
lieferung meinerseits nicht möglich, wie überhaupt Be-
stellungen nach Oesterreich unter Nachnahme nicht zu

expediren sind.
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371 <Hnitonctn. 372

ßuchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

iroa JUexaader WaMow in Leipzig.
HUlt stets grosses Lager von Regalen und Kästen aller Art, Setzereien

t
8cbJlIen t Winkelhaken, Tenakeln,

Lampel etc„ kurz aller uur irgend für den Bedarf des Buchdruckers notwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere Be-

stellungen können demnach in den meinten Fallen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setxer slets am Lager.
Nene und gebrauchte, doch vollständig renovirte Schnellpressen, Pressen, Glittpressen, Satinirmaschinen , sowie

besonders die so practischen Tiegeldruck • Accidenxmaschlnei zum Preise von 310, 475 und 640 Thlr. sind meist am
Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Unterdrück platten, Rändern, Vignetten aller Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrocke für

Diplome, Bedenktafeln. Adresskarten, Eonus > I
'» <• Gold- und Farbendruck. Hagemann's Seilenlange.

Game Drnckereieiniichlnngen mit allen erforderUchcn Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

c0nrante
gratis und franco.

Örrlaj non £(rr«n»tr STalboto in Jiripiia.

IMtx non Artint

%nUtm$fäm*n, &«ions, InvibmtHKfömm tit.

2 $cfte mit je 4 Statt in gr. gol. $reti & 2 Zblx.

SUcn ben Srudercicn , wetaje ficb ftecicll mit

bem Dmd toon Stetten bcftfcäftigcn ober mit bemfelbcn

bettaut werben, bürften biefe SKujlcr als brauchbare

Vorlagen bienen fönnen.

tum

$tt« iiml **« fettem

Spezialität flir SchriftQieaaer!

C. EiSCh, Mechanische Werkstätte

Jfrlil, Ackeratrai.se X 91.

Die Anstalt unterhält eine Pernunu nti A\
von Maschinen und Ililfswerkzeugen eigener Construction

für Schrift gics «er, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede

gewünschte Garantie, für genaueste, sauberste und solideste

Ausführung ertheiltcr Aufträge wird goboten.

JUrpaftrr Vtltt».
«tri« 15 9l8 r.

Den Herren Fabrikanten von Buch- nud Steindruck-

masebinen sowie von Utensilien, rar ben, Papieren etc.

empfehlen wir unsere Dienst* zur Vermittelung des Absatzes

ihrer Fabrikate in Italien.

Die besten Referenzen stehen OH« zu Diensten.

Carlo Larcher & Co.

Mailand.

Via Durini Nr. 81.

Frey & Sening

Sabxik non

önitj- ni SttMfirkft, find)' »I 3triiirir.firi.ura

Robert ßysae,
Oberlössnitz-Iircsden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch-

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Russbrennereien.

Kantsehuckartige Walzenmasse, eigenes Fabrikat

I. Qualität Thlr. «0., II. Thlr. 45. pr. 50 Kilogr.

Diese Masse ist U-reits seit längerer Zeit in vielen be-

deutenden Buchdruckereien von ganz Europa eingeführt nnd

stehen die besten Zeugnisse zu Diensten.

Inhalt m 12. £rftr*.

ciifncrnjcirn tum sn|TiniJf.UTTi im

fabttuiio» (BjodlcDniv, - eiRou'f

Kwaratr. - ttt neue «ort» larif. —
©dlagen. — Bnunntm. — i le3latt ?rudpro!

über bir S"ri*rift: .91.U aUc« «Mmjeilen" Bo« Kbelf Sefelt&ofrt in Seipj.g.

- &a» bfc

LEIPZIG
Comptoirs Carlttr. 6c. Fabrik: Mockaueretr.

£a# Jlt*t» Inf lfl«*»tu<retfunlt .-rfi-.-tni jäbitirb in jwblj $<(tcn lum
$reiie ecn * Jtlr. flu ti« flusnncnicii »ttt tat in ajeieien Wtrlaac
erfcbriner.ce Ittticiaeblat: gratis vcvtbrilt 3nfertionti im Hrrbi» »erben
Statt« aufgenommen, tttb nur ton Riemen, rcelibe bat Riebt« bma>
Seiaabt oon Cebiiftnoben, Ueberlafluita ton Sänften ic. Bntcrfiubtn unb
anaenteffen ttt beut flnittaet'ljti i JujtTüoiWJifi* s 9?jt. pto .*,eile tu 1. €«altc>
ittteitien. <lmc einmalige (Bralltaufnabme im 9ntt» brbinat (ine tirciataltae
«nfnabne int «tiieiaeMalt u. t. f. Siitfe «cblnauufl flcBcii wir, bannt
lebtnct »latt niebt tureb tie iWtalia-üufnabme b« Jnttratc im «rtli» b«i«.
tracbliat werbt, «tne »lerrmaituna jut Hufuabme uns für baf ««bin tu.
(Kbenbex 3itfetate tdnne» reit al|o nur unter »erüttfiAtigunii ebiwt *e.
tinauaaen abemebmen , tnüffen uns aueb eine (t»aiae nufnabnie nacb r tr
iReibenltMae t<s Sm-iann* unt fo rr-ett e« btr bafiit bellimmtc ¥'a» (tlaubt.
eoTbebaltcn — Veilaaen tut bat «rebiu in einer »uflaae vn Moo
aiemulaien i«rten jetetiett anaenbnimci.V ifut eemrlrtte v.eirruKa tt» Miuclublitttl tann nur aarantirt
»ertoi, wenn bte »nieDuna aal tat ?lt6ic bei «tgiaa Jebe« 3»bf"««8» auf-
geaebeu mit.

Ätbigirt unk ^raue8 e9eben bon ffllernnber SBalboW in Seibjifl. - Sunt unb »etlag bon «Uranbtt SBalboto in Mffa.
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größere ^uflafjc.
Spall«

$lt SeljAnblinifl btr SampHcifclkufnittB.

11— 17 33—42 81-85 5)7—104

Itt 2rntf »on midien.

17 -22 50-r.7

^eliosran^iir ober »ertielfäüiflunß b« üiifobUber

burd) ben Srnd.
135-142 181-165

£ie $a<ti(rfabrication.

204-218 313-320 355-380

SÖudierwefeu nnb sdjrifttMerct im fllterHum.

322—330 345—355

^feinere ^Äuffd^c.

Anleitung jum öogenjaR mittelft »pgenftegen unb

gebpgener SRegldten 1— 10

Tie „?!euc irreie IJkefje" in Hirn 12-11

Tie ^reffen ber „frtfjr- 45-49 85-70

Tie „Victoria" Trud- imb aaljmafdrinc- .... 70—75

Heber bie AlbertotttPie. *on ^roj. lotoler . . . 75—81

Statifril ber SeferldUne in ben 3abrrn 1715-1871 85—87

Uofhwfcii 87-88

Jubiläum «8

Gin neues ipet^- unb üetiditga* 10-1—108

Gin Söort über «trifrs 107—112

Statiftil ber 91rbi-tt*ciiiftcllunflcn 113—114

Gin tBpographilch«. Miniftroerf 11-1— 115

Teutftfc SH<Hiat*l)eftf 115- Uü
iipfrroefen ..." 118-117 117—14«

Aufter Gonr« pe|e|)te* ^Japiergclb 118—119

'SdjönfTt'* Atelier für ^ontalnpic ic. in Seidig . . 111*

Tie itabrilolion Pon SSertbjeirtjcn aus Rapier . . 129—1H4

Ta* tXrid)* >f re&gefri) 142-144

Golurnnenmaafj, Tenatel unb Üiiiienidjncibemaidjine

von 0- §olciter • Jfdjan in 3?afel . . . 145—148

Prüfung von Sdjmierolen 148

Üleifter au« 9*ei*ft<trte 147

Tic Grjeugniffe ber National Xrudcrei au Vüfiabon

auf bet SHcner Auofteüung 185—172 199—203

bitten ber Tampffejfel UebertnadjungäPereine . . . 172—175

$apieridjneibemajd)iue mit .ftrbrlfqftrm 175—178

Ter neuefte H5ref,entrourf für ba« beutid»e 9Wd) . .178-178

1« «otj pon Ornamenten 193-200

<Sd)riftgieficrei 203—20-1

£uob(ibet; ober 3u ia,t,nienfügung Bteler leutidjen

gleidilautenben föditer nadj bem Alph,abel 217—222

Tie «udfbruderfunft unb ber »ud)b«nbel Italien* 222-223

Tie englifdit treffe auf beut üontineitt 223—224

Gine SdjroefelfoljleuftPtf^Xamiifmairfiinc 224—225

V'ebmann'« V'iBluftntaidH'ne 225—227

«taaft- unb «eroiditsnwfett be* bcutfa>cn 9teid)e4 . . 227—229

Gin 9Haf|niPort an bie Arbeitgeber 229 230

Spalte

Gntfdjribung beü Cberhanbeljflfridjtes in Üeipiig 230

Gine neue Wlättmafdiinc 230—232

fJHafdnncn eon £>artilb &. Son* in i'onbon in ber

Aueftellung oon 91. SBalboro in i'eipjig 249—255

$rrjrirt)mfs berjenigen Wudibruder, Vudibru(tmafd)inen>

baucr jc, iwtdjen pon ber internationalen

^urn ber SSienrr Söcltaii^ftetluitg Gbren-

oreiie suerlannt tpprbcn finb 255—284

Tie redjtlidjc Stellung bee «IJrinjiipaU junt ©erjilfen 284-287

Sertber« neue SSal?mmafie 287-288

leigforben ber Sabril pon Jreu & Senitig in l'cipjig 281 —282

Gine fdiroart,c Stempelfarbe 282

Gin ftefttag im £>auje ftonig & Sauer ju itlofter»

CbcrjeU 283-285

Tie btutfdje Rapier ^nbuftrie in ber Siener -3Sfll<

ausfteHung 285-287

3ur öefdiidjte ber fratt<öiijcf|en ^refje 287—290

Serjeidtnifj berjenigen Mitarbeiter, roelehen in Wntppe

XI L. u." XIII. ber Säiener S3eltau#fteIIuitg

ffleebaiden juertbeilt tporben finb . . . 2U0—293

3ur »Jcadjipeijung arfritbaltiger garben auf Rapier

unb lapelen 293-294

Grfennrniffe beä SHeicfo £bcr-£anbel*gerid>t# . . . 294-298

«Kette Söeftimmungen betreff be« Ui>ed)jelfteinpel« . . 298—297

Weebte unb iiflidiien gerperblidjer «rbeitrr .... 297

Gine TOafdjiuenmeifteridiule 320—322

^ierntann * 3tercotpp- Apparate 33o

öerplb'ii Celfarbtnbrudbilber 3«0—381

VJidjlbru(f- Apparate 381

Ter neue $orto*Tarif 381-U83

^Sanntd)fa(tige$.

Sitdjbnirlerei für ba# neucingeriditete ^linbeninftitut

in Söien 23

Ter Grfinber ber geänten Trudplattcn 23—24

*ud)brudereien tc. »erlin* 24

lai vtpumal „La «alK<leu in iHom 24

Tenfniol eine* italienijdjen Trudcr* 24

3citjd)riflen in JHiiBlanb 24—25
Tie adjtftünbige Arbeitzeit unb üob,nperbefferung in

»etP?)orl 25

^ournalroefen in ben bereinigten Staaten .... 25—28

Siftirung be* SJncbbruderjourual* „Tyjiograi.hic" in

»ofton 89-90
SSiener Slu*ftcUung 90

Volipapier 90—91

Abrcfibud) für ben beutidjen »ueh,b,anbel 1873 . . . 120

iRitttirtlurifl be# diebacteur ber „Sdilcfiicben Solfö^

M-itung" 120—121

SJcrfteigeruug alter Trudwerle 121

;S«r *>iener 3Seltau»fklIung 149—150

Siationaljeirung^itiftung 150—151

Ter Slip afe 'Öud)bruder 151

Ter egnptiidie ^apnroe pon ^rpf. Gber* in l'eipjig 151—152

^apnnefifdie Leitungen 152
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aoojdbr. ^ubildum ber aitirrtfaiiiidien 3ettung*prefie 152

lieber bie »üdjerfcfjäee in ben römiidKn Jtlofrern 153

Ter »eiiebktiner.^arer <*>a[l ittorel 153

»cleudjrung mit itatürlicfjftn Wae ....... 153

öismutbprobuction 153

5enfteroort)4nge au* »apier 153

»udjUänblertanf 153-154

(Sin neue* iüuftrirte* »latt 178

MautfdiuHarte oon 3. SSilb 178

3eitung*flattftii 178

»crljctltnin jwiidjrn Arbeitgebern unb «rbeirnetjmern 234-235

^ofroerle^r in £eipj|tfl unb »eilin 235

fleitjdjrtften in ber Sdjroeij ... 235—23«

Tie jjfilfdjrift ,.Mi»»ouri-Repiilicuii" 236

Tic öffentlichen »iblipttjcirn in 3talien 23«

»udjbrudereien, Sdjriftgicnerrien ?c in Sonbon . . 236

Tie Unterflü&ung bei ünterictjtstoefen* in «merita 23«-237

Tie Sterblidifeit in ben »urfibructereten 237

Ta* etabliffement von «bolf $ol$fyauien in »iett 237

Söarnung Bor «niocnbung ju ftorf gepreßter »rief^

eonoert« 237

Sad>* & StbumadKr in Stonnbejm prämiirt in ©ien 237

Tie 3Jiafcf»nen Sabrif t>on iidnig & datier in ftlofter-

CbfTjea 273—274

»adjmann'fcfje SBaljenmaffe 274

Job beä »udjbrudereibefi&er* 0. «einer in f eip<i(i 274

ttine neue Sdjrcibmai'ttjine 301 - 302

Neuer «upferftid) bee %to\. !Hub. Slang in Xüffelborf 303

»crfammlung ber »erleger iaetjj. üpcalblcitier in Töbcln 303

To* große 38örierbud( ber jran$ojifd)cn Sprad)* oon

Wr. Vinxt 303

$ergantent - Slüffigfeit 303

^citfdjrtjten in Seröser! 303

Ta* neue ©ebaube ber „Iribüne" in 9ir»o ?)orf . . 303

^eirjdjriften in *l)ilabetpt)io 3f*3— 304

«cbenlblatt auf ein romifdjc* Srfjrriben 304

»erlag*torct)fel be* polt)grapijiid>cn ttentralblattc* 304

^radit- Trudarbeiten für ben Sebab. oon ferfien in

Sionbpn sSi

Tie »orbereitungen jur «ifSjütjrung be* «eidjemüiij-

Wcfepe* 332

3nbulin < Tinte 333

Gbarle* Tiden'* Serie 333

ein ^roceft wegen eine* Sragejcidjen* 333—331
Ter Wad)la6 ber Sdjriftftellerin üouife Wüb,lbad> in

Berlin 334

Tl»obe'fo>e ^apitrfabrtf, Seticn «ejetlfdjaft^u fcainsberg 334

Ter »errrieb ber Weuen freien treffe 334

Ter Verlauf ber Spener'idjcn 3*il"ffl 334

Tie 9fu$ungen oon ber L'eipjiger Rettung .... 363—364
ßolfifirate oon ^reu&ifdjen SünftbaterfdKinen ... 364

^($riftpro6enfö)au.
einfaffungen unb 3ierfd)riftcn Don SB. SBpUmer in

öerlin 21—22
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